
i

LIBRARY •

OF THE
UN IVER.5ITY
Or ILLINOIS

P'^

--. ,.~':.x-

&Äi#



1^".

,-*

/ /&••

7

i'iß*



'J^



SWW^^^^.m"'

:#'
..-*--.



•A.'

•» • V^

»,v



sfflR'::

f rittft^t ©öngc

Oec^flter 95anb

t) e n

füobttt 2J ifcft er

Sttjcite, öetmeMte ^luflage

^OJeper & 3effen/ Verlag /9!)Jöncten

19 2 2



^rucT »en (Setro<€ & ^tenirrti Soibö. & (Sc., fiitttnhttq (Sei. fiaüt)







"-7- 'wr^<>^^'^''>r-'

X)te SSedanbteUe btefed SBanbed (>abe tc^ fafl aQe bem (Sommelbuc^ ent«

nommen, bad ^r. a3tfd)er tn ben 3a|»ren 1880—82 unter bem littet ^^Otel^

unb ffieut^" ^eroudgegeben l)at, fotote ber oon mtr 1889 beforgten „ffltutn

^oigt'' ba)u. 3m erflen 93 orte ort fagt er btn^ber:

Die folgenbe SufamtnmfleUung alterer unb einiger neuer ZtheiUn

iann ganj afö ^ortfe^ung ber „^ritifc^en ©änge" betrcu^tet werben

;

bi€ SSeranberung bed ZittU \:)at nur einen äußern @runb : id) mufte

einen neuen toaifUxi, totil ju berücfflc^tigen toaXf baf ber SSertagö^

l^anblung^ in tt)e((^er bie stt)ei legten ^änbe erft^ienen ftnb^ ein

^igentuntöre(^t an ben alten aufleimt*

3n ber Tin^toalil tonnte i(^ bie^mal ioeiter jurüdPgreifen, aU 6i^

^er, TiU i^ ^^ritifc^e ®ange, SRcue golge^ ^erou^gab, mufte u^

au^fc^lieflen, toai feinerjeit in ben „Sal^rbüc^em ber ©egenwarf

(Tübingen, ^ueö) erfc^ienen unb in ben älteren ^itifd^en

fangen (1844) niijt gefamntelt ifi; bie Serlag^^anblung Ifattt ned^

nic^t jum3(bbru(f eingen)iEigt 92ac^bem bie^ gef(^e^en ifl/ ^abe

idj^nr^iie gegenwärtige @amnt(ung aufgenommen: ^ni einer

gried)if(^cn iHeife" (1844), ^©aöami unb Töpfer* (1846), je^t

öberfc^rieben : ^©atirifc^e B^it^nung", unb, mit einem 3ufa$e wr^

me^rt, „@in maierifc^er ©toff (1847),

— Die iwci (e^tgenannten ©c^riften entbält Ifitt, tn ber neuen^ ertoeiterten

Qtufloge feiner „Äritifcben ©onge" ber ^nfte ^anb. — @obann bcmcrft er:

3m Sa^r 1844 erfc^ien ein TixtiUl öon mir in ben 5a^rbü(^em

ber Gegenwart mit bem Zitel : »^o^jutäre ^Crd^äologic*
@r fnü|)fte fi(^ an eine Heine ©c^rift üon ßrnftßurtiu^: ^or*=

trag über bie Tiftopoüi in OttJ^en" unb fprad^ ben SÖunfc^ ani, baf

in fo gebiegen anfc^aulic^er SÖeife me^r gefc^el^e, bie tDat^fenben

©c^ä^e ber 3(ItertumÄtt)iffenfc^aft bem größeren ^ubtihtm ju »er^

mittein. ©eitler ifl fo Siele* getan, bie große ?ü(fe in unferer ^ite*'

ratur au^jufüUen, auf welche ic^ bamal* l^inwie*, baß bie frühere

^lage über ft^angel nidft me^r am ^la^e ifi; man barf fagen, t>a^

t)it 2(r(^äologie gelernt I)at, populär fein o^ne ®ei(!^tigfeit, @ele^t^

fam!eit unb ®cf(^ma(f öerbinbcn; in ber gorm ber ^teifebefc^reibimg

ftnb ^äfte auf ben ^lan getreten, in benen ^iffenf(^aft, dlaturftnn

unb @til auf fo feine iEßeife gufammenwirfen toie in einem ©regoro^

»in* unb ?o^er, ein lebhafte* unb geifheic^ Talent ijl 3B. Äobe«,
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iUuflrierte SerYe fommen in ftattlidjtx 9colQe bem wtf^ebürfttgm

Saien entgegen, ^ort unb ^ilb ge^en ^anb in J^nb/ i^m eine Hn*

fd)auung »om !(afiif(^<n unb orientatift^en 3(ttertum au geben. —
Der genannte SSortrag t>on @mfl Suitiu^ liatu mid) an ben S)?oment

erinnert, wo ic^ im 3aJ)r 1840 auf ber TitiopoU^ »on TMftti unter

ben Krümmern bcd @red)tl^eu^tenipefö bem 3krfaffer begegnet war,

unb id) ful)lte mt(^ fo lebhaft in jene S^it gurücfüerfe^t, baf id^ ben

tXnla^ na^m, Einige* aud meiner iXcife ju erjdl^Ien. 3(^ gieng

etwa^ weiter jurücf, l)o(te tjon ©prafud auö, fc^ilberte bie ^a^rt nac^

^a(ta, ben 2(benb in (^itta S3a(etta, bann bie $a^rt nac^ @xit^n^

lanb, bie 2:age auf ber Snfel ©pro unb bann bie erflen 2:age in

3CtI)en.

fflnn ^at ftc^ in gegenwärtiger ^tit bie Erinnerung an @rie(^en^

lanb mit erneuter ©tärfe in mir aufgefrif(^t.' SSor Äurjem l^at bie

berliner ^onfereng getagt, e^ ^anbelt ftc^ einmal wieber um ba^

®(^icffal biefc* jungen 'Btaatti, bem bie (5iferfu(^t ber SWac^te ben

9taum für Dafein fo eng bemeffen l)at^ ba^ er nic^t atmen, nidit ge^

beil)en fann. Da^ war ber 2oI)n für J^elbentaten, ber grofcn ST^nen

würbig, für 53Iut in ©tromen öergoffen, für bie 5:age öon 6^io^,

öon ^fara, ba jlunbenweit bad SWeer ftc^ rot färbte öon ben ^laif*
tereien ber ^ürfenbarbaren, für bie ^age t)on Stteta^ ba Leiber unb

^inber ju J^unberten im iHauc^ erflicft würben, bie 9)2art9rwo(^en

»on 2)?ifo(ungI)i — wer nennt fte atte, bie «Ooßenleiben, unter benen

ungebeugter fO^annermut ani unerträglichem 3o(^e ft(^ ^eraudrang!

— 3m Ärimfrieg 1854 rü^rt fit^ bad f(^änbli(^ »erfürjt« ?anb wie*

ber, wiK über bie unleiblid^ enge Slorbgrense hinaufbringen — bie

wo^lwoKenben ®ejhnä(^te (egen eine $(otte in ben ^iräuö, ti in

feinen erjlicfenben Älammern gurüdau^alten, ja %xanfvtidi fetbjl, ber

alte ^reunb ©riec^enlanb^, je^t freiließ ^ran!reid^ unter fflape^

leon in., bem Patrone ber 5:ür!ei, lanbet 2:ruppen, bie neue ?eben**

tegung ju unterbrücfcn. TiU 1878 ber neue ruffifc^^türfifd^e Ärieg

angieng, k)om erjlen ^ag an war mein erjler unb (e$ter ©ebanfe

@rie(^entanb. ^ür mic^ war bamald fein Bweifel, baf e^ l>ie

rid)tige ^olitif fei, ?Äuß(anb borgel^en ju (äffen, aber freiließ bie

einzig rid^tige ^olitif audi, bei S^it bebat^t ju fein, wie man Dor*

beuge, baf biefe ^adft, ftegrei<^ Dorfc^reitenb, nidyt ma^lti Der«»

grSfkrt un^ übernKu^fe. ^an erinnert ftt^ ber Äonfujton, in welcher
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ft(^ bamalö bie aufgeregte öffetttlu^e ^einnn^ tummelte* Ser bte

2(]ift(^t auöfprac^^ !Hu^(anb bürfe nu^t an ber 2(ftion gel^inbert wtx^

betty ber galt für einen 9tuffopi)i(en unb gelangte faum jum SBorte.

Der alte ^a^, aud ber Stit fiammenb/ ba ber norbtfc^e ^otof un^

no<^ ein ®^nd)ßi»ßani, unfern ^rei^eitö^ unb @in^itdbefhebungen

eine tägliche Drohung war^ taudjte wieber auf^ aii ftünbe eö no<^/

wie ed flanb jur 3«it bed beutfc^en 53unbe* unb ber 2age »on Ot#

mü^, bie Demofratie^ bie ni(^tö lexnt^ na^m jtd| bieber moralift^

ber mi^^anbelten türfifc^ Unft^ulb an unb bem ^^iUfler über«!

l)aut)t, ber nic^t begreift^ ba# jeglit^ Ding att>ei leiten })at, fe^te man
t>ergeb(i(^ au^inanber^ baf^ wenn man für jwecfmäfiig erac^te^ ben

farmatifd^en ©turmbocf gegen ba^ ^ürfenreic^ arbeiten ju (affen^

barum feinem SHenf<^en einfalle^ biefen ©turmbodf für einen faubern

ju I)alten ; t)ergeblid^ erinnerte man^ ba^ ja ber liehe J^errgott fe(bfl

ft(^ ah unb gu beö ^e(ia( gegen ^eljebub bebiene* ^ßSar e^ aber

richtig, bem ©toffe iRufiranbd fein J^inbemi^ in ben Sßkg gu legen,

unb ebenfo richtig, auf eine geitige J^emmung^ auf einen Damm
gegen %u großen Übergriff bebac^t ju fein, fo war ei ©riec^enlanb,

worauf jeber unbefangene 53ü(f fallen mußte. Die ©riet^en ftnb

bad erfle SSolf, baö ftc^ gegen bie toblirf^ türfift^e ^^rannei erl^oben

i^at, fte ftnb unter ben 92ationalitäten, wel<^e jia^r^unbertelang

unter i^r gefeufjt, bie einzige, bie bereite bewiefen ^t, baf fte ful*

turföl)ig, baß fle berufen ifl, in bad mobeme ©taat^leben eingu*

treten, ^föenn man nun ba^ geltenb mad)te, fo befam man gu ^oren,

ber 2;ürfe fei ein eljrlit^er 2Äann, ber ®rie<^ ein falf(^er. di ifl

wa^r, baf ber 5ürfe in J^anbel unb ®anbel eljrlic^er ift aU ber

©lawe, ®tiedfe unb 3trmenier, freiließ nur ber nic^t mobemifierte

$ürfe, nidjt ber 5ürfc im granfenrorf, benn er nimmt @<^liff unb

')>fiff unb @ift, nid)t ®el)alt ber ©itbung an. t>ai türfif<^e SBefen

t>ereintgt ben @eift bed Lorano mit bem unt>ertilgbaren ^^arafter

hei bilbungl^affenben witben 55ergöotf*. T>ai ^robuft biefer 2Ri#

f<f|ung ifl (Btahilitatf gum ^ringip geworben, unb fanotifc^er J^af

bed ^genteilö, ifl bie rolye %eibenf(^aft für ben ©tiOflanb. Der

Surfe I)aßt unb t>era(^tet baö ^^riflentum oor allem aU fulturfreunbi»

li(^e Wia^t, er liaßt im ©iaur baö Streben, bad fernen, bad ^ort^

fi^reiten« di ift eine 2lrt t>on 9tomantif barin : nur baö Tilte ifl gut

unb f(^6n, bad 8leue id^ledft, fribol. ?Wan erfennt ^ier ben inner^en
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©tuttb ber <Bpmpatl}ie bcr fatJ^olifc^en Äirc^e mit bcn 5;ürfen; bem

Pfaffen, b«r für bic fc^önc alte ©laubcn^cin^cit 5irofö geifert, mu^
^onfbantinoptl fein wie Snn^brucf. — „@el)t mir weg mit bem Zm^
fen, e^ wirb ni(^t^ au* il^m, er fragt ni(^t nad) ber Ul^r", J)f(egte,

wenn er bie türfif(fye @^rti<^feit rüijmen I)örte, ein 2)eutf(^r ju fagen,

ber einige Saläre im Orient gugebrot^t I)atte. 3Öo man nit^t nad^ ber

Seit fragt, feine ©tunbe ^alt, fann feine 2öirtfd)aft, feine (Staat**!

orbnung, fann inöbefonbere feine «Schule auffommen» 2Bo biefe*

SSoIf ^errfc^t, l^errfd)t bcr 2ob, „wo ein 5ürfe Eingetreten, w&c^jl

fein ®ra* mel^r''. ^Regieren l^eißt 3(u*faugen, 2öcr wiberflrebt, wirb

^ingefc^rac^tet. 2)ie ©raufamfeit fennt feinen Söget. Unb biefer

©arbar be^errfd^t feit fünf 3al^rt)unberten bie fc^onften ?anber ber

SÖeltl ^el^errfdjt rüi)rige SSötfer, bic an ba* 2:age*lid>t ^erau^rin«'

gen, nat^ ?uft fc^na^^jcn! — 3)?an bringt Dor, biefe Sßolfer, THha^

nefen, 93u(garcn, ©erben, @ric<^cn I)aben e* in 3(ufflanben unb Ärie^

gen nic^t bcffer gemacht aU bie dürfen» 3(ber wo bcr ^Jetjerrft^er

ro^, flumpf, wilb, graufam ifl, ba fott man nit^t bem ^e^errft^ten bie

©c^ulb geben, wenn aut^ er »erwilbcrt. (Schafft biefen SBolfem Suft

«nb la^t fte erproben, ob fic bcr grei^it wert jinb ! Ober wißt i^r ein

onbere* SWittcI, au* bem ewigen Greife bcr Sßcd^fetbefc^utbigung ^er^

au*3ufommen? — 1>ie ©riechen aber ^ a b e n c* fc^on erprobt, t>a^

tüxdi erprobt, ba|l fte fit^ nod) unter ber ^ürfen^errfd^aft in geiftigen

^ontaft mit bcr europaifd^en 5öilbung festen— nur baburc^ ifl ja i^re

(Jr^ebung mögüc^ geworben, — unb bann burc^ bie @rl^ebung fetbfl

unb i^re J^elbcntaten. ©c^on biefe 2:atfad>e gebietet, auf bie unge*

leugneten ^fedfen in i^rem Slationotci^arafter, üor altem ^arteifud^t,

^aftiojttot, fein t>erwerfenbe* Urteit gu grünben. 3Ba* man immer

gegen i^n vorbringen mag : bcr @rieti)e Witt temen, temt, ber ®rie(^

^ehtf unb Streben ift bie (5intritt*fartc in bie europäififyen ^uttur^

ftaaten* Söarum man biefe* SSotf um bie ^rüc^te feiner 33efreiung*#

Opfer üerfürgt I)at, ba* ifl wettbefannt 9luf[tanb ftc^t im aften

©eft^cr Äonflantinopet* ben werbenbcn S^ebcnbul^tcr, l)at barum üon

je^er i^n batb in* ^cuer gcfc^icft, bann weggeworfen, batb i^m

gang bie J&änbe gebunben» ©ngtanb, Don atten SÄac^tfragen ahiu*

fe^cn, fürchtet in bem fül)nen, unternc^menben ©eefa^rer ben funf^

tigen iHiöaten feine* SÖett^anbet* ; wie Diet ba* SRiniflerium (Bloh^

flone gegen bie trabitionclte ^otitif fc^tieftii^ öcrmogen, ober wie
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lange ti am tHuber bleiben toixb, ift nu^t abjufel^ ^ranfreu^

i)atte fo fd^koac^ unb blöbe^ fo gan$ nur augenbU(!(i(^e ©rünbe^

biefe SBormauer euro^aifc^ ^i(bung nu^t wat^fen ju (offen^ bafi

man nur fagen fann : e^ tft jur SSemunft^ jur @inmt in fein eigeneö

Sntereffe gelangt^ tt>enn e^ je^t enbtid^ ber ^ürfprec^ hei armen

Sanbeö geworben ift* 3n £)fierreit^ J^ätte^ tt>enn au(^ fein ofKic^eö

3ntereffe im ^ege getoefen toäxt, f(^on bai 9)2ettemi(^f9flem an ^,
aU @rgfeinb feber SSoIföerl^ebung^ ttm 2(uffommen t>on .i^eUaö

tt>iberfhebt Sene* Sntercffe wirft fort, unb wohin ei in ber je^igcn

Sage no(^ fül^rt, tai liegt bebenftic^ im Ungewiffen. Unb Deutfd^^

lanb? 3Öenn ei je »al^r ifl, baf fein Sntcreffe t)er(angt/ bem un*

erfättlic^en @£|)anftonöbrang fKuflanb^ (BdjxanUn ju fe|en, fo ijl

audi ft^on gcfagt, baf fein Sntereffe forbert, ©riet^Ianb gu ftärfen.

3u f(^tt)cigen öon rein menfc^Iic^er, ^umaniflifi^er ^ilbungöfpm^

pat\)ie mit bcn dnUln hei flofjtfd^n fSolfei — ha ja bo(^ einmal

hai sroenf(^Ii(^e feine ©timme l^aben fott im 9late ber @taatöfunfl

!

^eUai fann nic^t atmen, f)ahe ic^ gefagt 3n ben ®(^ranfen, bie

man iljm gebogen \)atf fe^ft i^m hai erfie aKer Wlittel gur ^ntwicf^

lung : ber auörei(^enbe ^obenbejt^, um auf Raubbau 5£Bo^(fbanb gu

grünben* 2)ie Sßälbcr öom Surfen öenoüflet, bie ^(uffe meift t>er#

fumpft, bem Tlnhau fehlte hai SBaffer : fo fianb ei, ali ber ^eUene

fein Eigentum, ein fleine^ <Btüd feinet @igentumö, wieber antrat*

Überfluß i^at oft genug bie SSölfer bemoratiftert, aber auc^ Tlxmut ijl

ein J^emmfc^ui^ für moralifc^ Äräfte. X>ad ©trebcn nic^t ifl ed, wa«
ber J^eEene burc^ ba^ f(^mä^U(^e Unrecht ftc^ nehmen tief, fcj^werlic^

J)atte ein anbere^ SSoIf in berfelbcn Sage fi(j^ fo fraftig gerit^rt unb

entwicfelt wie hii je^t fc^on biefcr @ingef(^nfirtc. Wta&^t i^m m5g#

K(^, baf er feinet ebJen gfeifle^ enblic^ arxdf frol^ werben fönne, unb

fel^t bann gu, ob bie SRationalfe^ter, bie ben befannten @<l^atten auf

bie Sugenb feiner ©trebfamfeit werfen, nic^t nadj unb naä^ erblaffen

im ^iäite gefunben 93ürgertum* unb ^olitifc^en Äraftbewuftfeind

!

'^iei flnb, l^eröorgemfen üon ber ^oUtifd^en ©tunbe, bie ©etrad^ss

tungen, bie mit^ befiimmen, bem ©tficf ber griec^ifcl^en Steife, boö

ber afte ^rtifel entl^äft unb hai id) Ijiet wiebergebe, ein gweitc* an^

gufügen, ein ©rinnerung^bilb, ba* je^eömal in mir aufwacht, wenn
»om ©(^icffat hei jungen ©ried^enfanb^ bie Stebe wirb* di ift hai*

felbe, bem ic^ in meinem „Seben^gang* einige Seiten gewibmet ^abe
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(Die <5ic0cntt)art, dlo^oemhtx unb Dejcmber 1874. T>it betreffenbe

©teßc f. 12. Dcjember Sßro. 50. ©. 377*); idj »eraid^tetc bamofö,

a(d idf biefe S^il^n fc^rieb/ an beflimmte ©renken bed Umfangt ge^

bunbeit/ ungern auf eingel)enbere @r}ä^lung. 3c^ enoäI)nte^ baf

mein 9leifegenoffe in ©ried^enlanb, ©öttling (beffen ©riefwet^fel mit

®oetI)e neuerbingd erfd^ienen ifl), ben 2ag beft^rieben ^abe, unb »er^

wied ben Sefer auf biefe ®d)ilberung (©efammelte 3(b^anblungen

auÄ bcm grie(^if(^en 3(Itertum üon @. 2B. ©ottling, ^rofeffor in

Sena, 53b. I). 3e^t, ba ic^ ntirf^ tttoai freier audbel^nen fann aU
im bantoB geflatteten Umfang^ will i(^ boc^ bem 3(ntriebe folgen^

ben ber ^citmomtnt mir bringt. Die SJerliner Äonferenj ifl ium ©e*

fc^Iuffe gelangt/ l^at ©riec^enlanb ein ©tüd t>on @pirud unb $^effa^

lien pgefproc^cn. Der 2ürfe wirb fi(^ ni(^t baran festen, ber ®xiedje

wirb bad ?Kec^t, bad auf bem ^^ier jle^t, fi(^ mit bem ©(^wert er«»

fom<)fen muffen, unb ©tröme ©tut* werben wo^t öon neuem auf

ben ebenen fließen, auf bie wir an bem 2ag I)inüberfal)en, ben ic^

befc^reiben will, ©a^ Suropa woljl tun wirb, wenn ber 5ür!e bann

wieber I)aufl, wie er su I)aufen Ikht^ 9Beiber unb Äinber id}iadjttt,

Scanner öerf!ümmelt, btenbet, i^nen bie ©elenffe^nen abfc^neibet

unb wai biefer ?iebe^taten me^r jinb? Unb ob Deutfc^Ianb immer

neutral, immer nur ber „f^rlitt^e STOaWer* wirb bleiben fönnen? Unb

wenn bied ni(J)t möglich, xoai wo^l entfielen wirb, wenn Deutfc^«»

lanb in biefe ©cwitterjufunft 3(rm in ^Trm mit einem feiner 3(uf^

löfung langfam entgegenge^enben (Staat afö Patron eined feiner

3(uflöfung rafc^ entgegengeljenben J^albwilbenflaat^ eintritt, wie ti

je^t fafl ben QCnfc^ein I)at?

<5d folgt nun alfo juerfl ber ältere 2Crtifet (»on 1844) mit ®eg*

(affung bc^ QTnfangd, ber bie nun aufgegebene Öberfc^rift »^opuISre

OTrc^äotogi«* begrünbete. STOanclje^ würbe i(^ je^t anberd fc^rciben,

bo<^ wirb man biOigen, baß iö) bie ©puren be^ Augenblicken nic^t

getilgt \:fabt, 3c^ hittt ben ?efer nur, fic^ bie 3«t ber (Jntfle^ung

gegenwärtig ju galten.

3n bem ctmai fpäter gefc^nebenen OSortoort ju bem ganitn rrflen .^efte

bei genannten ©ammelwerfd l^at ^. 9[)tfd)er nod^ ^olgenbed beigefügt:

3n ber SSorbemerfung ju bem 3(uffa§: ^3fu* einer gTte(^if(^eti

) ®. I)ier unten ®. 483.
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Steife^ ifi eine ettOe Ikreitö t>eraltet; bie Sorte ®ette 8*) „\»it eö

je$t fafl ben 2(nf(^tn ^af totrb man Ifmte nt(^t tefen^ o^ne ju

(äi^eln; baö Jafl^ muf !omif(^ erf(^einen. 2(fö id| fo fc^rieb^ (ag

nur bie Satfac^e »or, ba$ ^eutfc^Ianb Beamte an bie $ür!ei ahQoh*

3n ber 3tt>if(^enseit i)at ©riet^entanb mit unge^euem^ ben armen

®taat erf(^o)}fenben 2(u^gaben ju ruflen begonnen, nnUuQhar tt^

mutigt/ ia faftifd)/ obwohl nidyt formeO aufgeforbert bur(^ bie 9e^

f(^(üffe ber berliner ^onferena. ^ie SSerantwortung fäfit auf bie

bei berfelben beteiligten ^äijtt, benn baf bie Pforte niäit freikoiOig

nachgeben tt)erbe, lag auf ber J^anb. Surüdf !ann @rie(^en(anb nii^t

me^r, bie fHufiungen jtnb gu toeit üorgefc^ritten. Unb in biefem

©tanbe ber Dinge flettt ftc^ Deutfc^tanb }u ben abma^nenben

Staaten* — t>ie ^omobie ber ^(ottenbemonfhation ifi fo gut aU
abgef))ielt; baö 2(bma^nen t>on einem dritte, n)oju ber 3(bma^nenbe

(inbireft) ben Tinfto^ mitgegeben \)at unb ben ber 2(bgema^nte nid^t

gurücftun fann, ift ^ortfe^ung bed (Stüdf^, tai and) gang unter^al^

tenb tt)äre, wenn ed nur nic^t fo un^eimlic^ auf ber ^ü^ne roc^e,

bafi ber Snfc^auer jieben 2(ugenb(i(f fitr(^tet, bie ^eueröbrunfl, beren

J^intan^altung ba^ $^ema be^ SuftfpieB ift, möchte unk>erfe^enö aU
iCBirflic^feit bajwifc^enfal^ren. kleiner ^rofl liegt in bem ©ebanfen,

ba§ hinter ben ^uliffen t>i<neic^t ganj ^nbered \>ox fl(^ gel^t, aU toai

mit feinem htrgen ^Ii(!e ber Saie fte^t : fleiner, benn am unbefannten

S7?ogIi(^en ift fein J^alt gegen traurig fomifc^en Sorbergrunb.

?Rooember 1880.

t)a§ bte betten oben, am Singang bed itoetten ^anbed genannten ©dnrtften

iiber ^bafefpeared ^amlet'*"*') bter, tm fecbften $anbe^ nun bod) mitaufiunebnien

waren, fonnte nacb retfltcber Überlegung ntcbt tn ^age bleiben; iwar tn fetner

fpäteren Srflarung, bte ftd), fuq gefaxt, in bem 2(affa$ ,,3Rein 8eben*gang"***)

unb, entwtcfelt, tn bem erflen 9anb fetner oon mir beroudgegebenen ,,@bafe=

fpeore»93ortrage"t) finbet, mu§ ber ©runbbegrtff jener früberen Srflorung

einem onteren ben ^la| räumen, aber ber ^etm ber neuen ift bereite in ber

alten oorbanben unb 93teled bebölt in btefer neben jener feinen felbilönbtgen Sert
Der Ttuffai über „«bafefpeared ^omlet" tfl 1860 entftanben unb 1861

im imetten ^eft ber Ärttifcben ®ange (dl.^.)ex^&imitn. t)aju bat gr.ötfd^er

ned) tai fclgenbe SScrmort gefcbrieben:

) ®. bier oben ®. Xu. **) ®. ©. HL
***) ©. bier unten ®. 527. t) ®. ebenba 5fnm.
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^ei bem 3(nb(i(f Ui ^uffa^eö über ben <^amUt toirb n>o^( tnan^

djtx mit @oet^e aufrufen: ®^a!f^eare unb fein @tibe! Unb id^

fage : freiließ fein @nbe, am »enigflen mit S^amUt, benn ©^affpeare

ifl unerfc^opfUc^/ unb am uneTf(^o^fIi(^ilen fein J^amUt Unb toa^

ifi) ijvex bringe, Witt rec^t befonberd nic^t^ «weiter fein aii ein ©ei^

ttag, ein Fragment 9Benn iif oben in biefem SSonoort ein grönb^

tid)ed (5inge^en auf bie fünjlterifc^e ^ormfrage in unferer <BfjaU

fpeareliteratur »ermiffe, fo txtoaxtit man üielteidit, biefer neu ^in^

zugegebene 3(uffa§ werbe öor attem in biefe ?ü(fc treten. 3Cttein nur

mittelbar fann er einer Unterfut^ung über ^om^cjttion, <Btil unb

anbere rein fünjllerifc^e SÄomente SÄaterial liefern, benn wirftit^

i:fat er ed, obwofjl er überaß auäf auf bie ^orm ^inüberblirft, »efent««

liä) mit bem Sn^alte ju tun, unb gwar ^ier in bem ©inne, baff er

unterfud^t, wa^ benn cigentti(^ ©^aff^)eared SO?«inung war. (5* ^an<»

belt jtd) nic^t um rein äfl^etif(^e Äritif, fonbem um Srfl&rung, na««

türlic^ nidjt Ui ©ingetnen, fonbem be* geijligen SiRittelpunfte^. Unb

bie* ijl fein ?Xü(ffatt in frühere Sinfcitigfeit, fonbem eine abft(^tli<i^e

^efd)ränfung, benn wenn man überzeugt ifl, wie ic^ e* bin, ba^ wir

über bie materiette ä^orfrage, wai <B\)at^ptaxe eigentlich barflellen

wottte, nod) immer nic^t im kleinen finb, fo ifl ei ^flit^t, fie üon ber

auÄbrücftic^ äjll)etif(^m Unterfuc^ung getrennt für fid) t)or}unel)men.

T)iti fü^rt mi(^ foglei<^ ju einer ©teße ®. 67*) biefe* 2(uffa$e*,

woran id} am bej!en anfnüpfe, um gu jeigen, wamm id) einen fol(^en

SÖeitrag jur 3(u*legung bed J&amlet für fein überflüffige* ®erf ^alte.

SSor^er ifl gefagt, ed bebürfe fe^r »erwicfelter ©ebanfenrei^en, um
ben erflen, unmittelbaren @inbm(f biefer $rag5bie in bie ©prac^e

bed begriff* umjufe^en, attein biefe ©ebanfenfumme })ahe ber Dic^

ter edft poetifc^ ganj in ben ^bxptx ber J^anblung niebergelegt, in bie

^orm öerfenft, unb i<^ behaupte nun @. 67: man fomm«, fotJitl

man andj über biefe* ^ama refleftiert ^aben möge, boc^ immer

wieber bei ber Öberjeugung on, ba^ man ftt^ nur entwirfelt ^abe,

tüai beffimmt unb fti^er im erflen @inbm(f eingewicfelt lag. Daf
l)ier t)erf&umt ifl, eine nal)eliegenbe @inwenbung au berücfjtc^tigm

unb gu beantworten, füllte ii) erfl, al* feine ^oneftur me^r mdglic^

war. Sd^ fe$e ba t)orau*, baf t>er erfle @inbm(f in jebem ©emüte ber

) ^tcr unten ®. 58.
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richtige fei^ unb ba^ t^n bie nac^folgenbe 9tef(e£t0n richtig wieber^

gebe. @o toäre ed frei(t(^ ein SBunber^ tt)ie nur irgenb ab»>ei(^enbe

^{ärungen entfielen mSgen ! Sunöc^fl nun wirb e^ aUerbingö feine

iKid^tigfeit \:jaUn mit bem ®a$e^ baf aHe ec^te Deutung auf ©efunb«"

ijfit bev erjlen 2(ufna^me in 2(nf(^auung unb ©efül^l berul^t ^enn
irgenbtDO/ fo gilt l^ier: quod non fuerit in sensu, non est in in-

tellectu. SWit bem ©eweifen ifl e^, gefielen wir nur, auf biefem

ßthittt ni(^t totit ^er, am wenigften bei ^^arafteren, bie fafl gan$

^afftt) in bie J^anblung t)erflochten ftnb tpie Dp^elia ; nur anna^entb

fann eine 2(rt k>on ^ewei^ fitr bie richtige 2Cuffaffung aui ben in^

heren ^ebingungen ber ganzen ^anblung, ber ^ec^felwirhtng ber

S^aröB«^, ber Snter^jretation einzelner Sieben gebogen werben ; ba*

ifl blutwenig, ^ält (|iner ba^ gute S^abt^en für leer unb ftnntic^,

mit Dentonfhieren wirb bagegen faft foDiel toit nidfti» au^juri^ten

fein. SßBo flehen wir nun? 3(uf fein erfleh <9efit^( fann ftc^ Seber bc*

rufen, unb wenn ©rünbc nic^t^ cber gar wenig gelten, weil fie bocfy

felbfl wieber auf bem ber unmittelbaren ^oetifd^en ÜBirhtng fufen,

fo fc^eint e^, baf ba feine 2(u^funft ani bem SÖirrwarr fubjeftiöcr

3)2einungen, feine Snftanj fei, bie entfc^eibet. £)o(^ ti bleibt eine:

bie 9)?aiorität. ^ir muffen t>orau^fe$en, wir biirfen k>oraudfe^en,

baß bie STOeljrl^eit ber ©emüter gcfunb ifl, unb baß biejenige 3(ud#

legung, bie ben wal)ren @inbm(f un&erfalf^t in Q3egriffen wieber^

gibt, im allgemeinen Urteil burc^bringen wirb. Die Urfac^e, welche

im erflen 3Cnf(^auen ba^ ©efü^l beirrt, fo baß ti nic^t richtig f^>ri<^t,

wirb entweber SÄangel ber afl^etift^en Qlnlage fein, üielleitf^t nic^t

Sl^angel überl^au))t, fonbern nur in ^ejie^ung auf eine befiimmte

^rt bon ^nfhoerfen, ober, Ui wo^lbef(^affener Anlage, trubenber

Einfluß bur(^ irgenbwelc^e (Sc^ief^eit ber ^ilbung, SSerfünfHung,

abjhafte ^nwenbung ber ^^ilofo^l^ie, andf @itelfeit, tttoai SZeued,

33efonbete* ju entberfen, «Suc^t ber ^arabojie ufw. Die erfle 3(uf#

faffung.fann aber andf ganj gefunb fein unb erfl im barauffolgeni«

ben Serfud^e, fie in Gegriffen wieberjugeben, burc^ falf(^e Sleflejio»

abgefangen, unterbunben werben: ber ©efü^Beinbrud war ber

rechte, aber ba* Denfen irrt ah, ^olt il^n nic^t mel^r ein. SÖir muffen

ietodjf wenn wir nid)t aUtt ^unflwiffenfc^aft ba* ^obedurteil

f^redien wotten, ba* SSertrauen bewalyren, baß and} ba* SSerl^&ltni*

bon @effil)l unb Denfen M ber SWajorität richtig beflettt fei, baß aud^
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bic Sleflejion tro^ manchen ©(^»anhingen, bie freiließ ganseti

^criüben eigen fein fönncn, in bie rechte @inrenfung gurücffe^re,

©0 tt)irb e* jid) hei ben ©ebilbeten t>erl)alten, an bie fid) ber Ärittfer

toenbet/ unb fo fdm|>fen wir benn aUe mit einer fO^ifc^ung &on ^ün^
ben unb Berufungen auf bag @efül)l in Hoffnung, baf wir bie 9Äa*

joritot gewinnen unb bereu Suftimntung ben njal)ren legten ©eweidss

grunb liefere. SSon ber größeren SSoIf^maffe, bie feine Übung bed

I)enfen* ^t, wirb auf biefem ©oben natürlich abgefe^en; ®efunb*

l^eit be^ erflen ^inbrudf^ muffen wir gewiß aud) i^r zutrauen; felbfl

ein fo tiefftnnigeö 2)rama wie J^amlet wirb fic in i^rer ^e^rl^eit

nid^t falfc^ auffaffen; feinem ^anbwerfer, Äne(^t, ©auem, feiner

WiaQt> auf ber britten ®alerie wirb ein ^otoniuÄ al* würbiger

©toatÄmann erfc^einen, wie bem fo l)0(^gebilbeten 2iecf, bei bem

aber t)ier fc^on baö erfle, urfprüngli^e ©efü^t ni^t ri(i>tig fprat^^

toeir feine ©ilbung auc^ SSerbilbung war ; aber natürlich fein J^anb^

Werfer, Änec^t ufw. wüßte fic^ p Reifen, wenn 3:iecf mit ben ©(^ein** ^|

beweifcn für feine fWeinung gegen i^n anrücfte. ,^
STOeine n^auptan^Qahe war, ben ®ang beö (Bifiä\aU im ^amlet ^/

grünbli^er ju beteud)tcn, afö bi^Ijer gef(^et)en ifl, unb idf mußte ju w
biefem Swedfe ben (5^araftcr be^ J^elben einer neuen Serglieberung

unterwerfen. Die^ gefd)ic^t auf bem 9ßege, baß bie 3fnfi(^ten ber

Äritif, wie fie feit ©oet^e^ berühmter Erörterung fid) entxoidelt unb

fiewenbet ^aben, burc^gangen werben. 3(^ gefiele, baß id), nai^bem

meine Tixheit hinter mir liegt, bied SBerfal^ren etwad ft^leppenb finbe

;

allein id) wüßte bo^ feinen 'ifiat, ei ju t>eränbem; folgte id^ in ge««

regelten ©(^ritten ber J^anblung im Drama, fo üergettelte iii bie ®e^

nrteifung frember Deutungen, bie iö) bo(^ beabjttl^tigte, babin unb

bortl^tn unb würbe nod) unbequemer, a(ö wenn id), wie iä) getan

l|abe, juerfl meine Unfidft aud ber ^iberlegung anberer {)eraudbi(be

unb babei einj^elne ©teilen aui bem Drama ^audgreife, hierauf

aber bie ^anblung noc^ xa\d} im Sufammen^ang überblide. ^ein

SSerfa^ren l)at mid>, wie i(^ l)offe, jebetifatld jum Siele geführt, unb

it^ l^abe bem J^elben bie @t)renrettung öerft^afft, bie i^m gebührt:

benn feitbem man in il)m ben tragifc^en J^elben ber tXeflejion richtig

erfannt l^at, ge^t man nun boc^ »iel ju fc^onungdlod mit i^m um,

fprid|t au ^art unb einfeitig öon feiner ©c^ulb. Diefe liegt in jenem

3wieli(^te, in weld^ed jeber edjt tragif(^e Did|ter bie ©djulb feinet
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j^e(ben fteHt ®ir foUen J^amUt Junten/ tüit füllen i^n aber aud^

bemttleiben/ uitb wir feilen niä^t wijfen^ welc^ed t)on beiben u>tr

we^r tun füllen, toix fetten in jenen bunflen @runb blirfen, wjü öer^

anttoürtliil^e ^reil^eit unb unübertt>inb(id|e 92aturf(!^ran!e be^ Qf^a^

tattzxi gel^eimnidt)ütt fkl^ ineinanberfd^Iingen.

Steine 3frbeit »ar fii^on öoKenbet (— fte log ft^üu feit anbertl^alb

Salären in meinem ^ulte —), ali mir eine feltfame ©rüfd^üre gu

Oejic^te tarn: ^fjjc^ülogifc^e 3fuff(^Iüfje über ®iaff^)eared J^amlet

»üu D, 33. ®türffri(^. Der SSerfaffer fü^rt J^amtetö Unterlaffung**

f(^ulb auf eine ©etoül^nl^eit gurürf, fein innere* ?eben Unter !ün»en#

tiüuetten türmen gu verbergen: ^©cwül^nl^eit be* ©ic^j^ügen* in

fonfrete SBer^ältniffe l^at bie J^errfcliaft über i^n gewüunen, bie

ffiittendauflerungen feine* 3(^* erfiirft*, e* ift ein »Übettüurf^emlaffen

ber nac^gebenben Gameten, ein @(^auf))ie(em nat^ aufeu/ Würunter

bie innem Sm^julfe nic^t jur Zai gelangen, ber p^^i^^^f^^fi^^e

93onn, ben bie Umgebung i^m auferlegt, in bem bie ^erfönli(i^feit

^ruberer il^n gefangen l^alt*, unb bergleic^en. @* fe^ltie uüc^, baf

un* ein J^amiet befeuert würbe, ber eigentfid^ nic^t fo frei ifl, ben

Äünig totpfc^tagen, wie man in einer SSifitc nidjt fo frei ifl, na^

Äu(^en gu greifen; e* fel^ltc nod^, ta^ unfer J^elb ben 9Äenf(^en

gleid^gejlcttt würbe, bie er aU lugnerif(^e, fftaöifc^e ©c^einmenft^en

fo grimmig »erachtet, ba^ J^amlet ju einem ^otoniu*, £»*rif, Stofens*

ftfang, ®ülbenflern II. gemotzt würbe. @* ifl ungefähr, toit Wjenn

man fagte, ©oetlje* (5gmont fei ?Ke^rafentant ber fpanifc^en ^^ran«!

nei, ©c^itter* SGBattenflein ber engl^ergigen Segalität, nur jener ein

feinerer ali 3ftba, biefer aU Clueflcnberg, Dctaöio, ber Äaifer. SBie

bie eiujetnen ©tetten nun gegen il^ren flaren 3ßortfinn gebeutet wer#

ben, batoon ift gar nic^t anzufangen. J^at man fic^ an O^^ctien längft

genug »erfünbigt, fo mat^t ^. ©torffric^ ba* STOo^ öoH. Süfteml^eit

ift ba* britte SOBort; über ben rü^renb fc^ßnen SWonoIog HU 3, ©c. 1

.

^eiflt e* : ^on l^eiligem, weibli(f)em Erbarmen feigen wir nic^t*, fic^

felbfl bebauert fie*, unb fdjlieflic^ gar ebel: ^ic^t* Sungfröulic^e«

ifl an iljx aU — il)r uuDerel^Iid^ter ©taub-." Huij D^l^elia foH über^

bie* unwahr fein: ^oljltt ©c^ein ber (5^rbar!eit, blo^ bem aufleren

©(fjein teben* ufw. 3Öäre mir auc^ nur ba* gelungen, biefe* füfe,

reine, wel^rlo* fd^one ^i(b gegen bie immer neue SSerungfim^fting

gerettet ju ^abcn, fo ift meine S^rl^eit nic^t <?ertoren. ?aerte*, ber hii

Ptfi^et. ftrtttWp »ämipVl n
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ic$t unbeflritten aU ein !at}a(ietmä0ig gebilbeter^ aUt t>on n)af)rer

^ietdt erfüllter^ feuriger unb entf(i)Ioffener/ freiließ aber nic^t flttlic^

fefler CE^arafter aQgemein aufgefaßt werben \% mu$ nun and), unb

gerabe in beut ^unfte^ worin er J^amUt in t)oIIem jtontrafie gegen^

äberflel)t, querfdjsftg miftoerftanben werben: er ifl ein «Sorti)etb/

fein iEßefen ®(^auf)»ie(erei^ t)on ^atfraft^ toon <5elbfibefttmniung

feine ®<pur\

^ragt man, woI)er in aller ÜBelt folc^e (Sc^nafen nur fomnten

fönneu/ fo finbet ftd) aud) ^ier ber ®runb in ber 2(bflra(tion (ogifc^er

5tonfequen}mad)erei* Wlan muffe guerft bie pfpc^ologifdie @tnl^eit

jebed I)raniad auffudien^ man werbe bann finben, baf aUt (S.fiaxah

tere bedfelben in k)eTfd)iebenen formen k>on ®d)attierungen oli 2(u^^

fhal^Iung biefer @inl)eit ftc^ um fte gruppieren« Sßun ift tai @(ement/

welc^e^ ben J^amlet umgibt^ leerer @(i)ein^ Umijtljtit, Surucf^altung

unb ÜberHeibung Ui innern 3)?enf(f)en mit ^ont)enien) unb formeKen

9)?anieren: X)iefe @ntbecfung muf nun jum «einheitlichen WlitttU

punft* txijohtn warben unb ber ©c^luf ift fertig : J^amlet ber oberfle,

obwoI)I tiefflc, unter ben (Sleidnem unb ®d)einmenfcfyen ; man f(i)Iof

t>on ben 2(nbern auf J^amlet unb umgefel^rt ftnb biefe nun natürli(i^

nur ber projizierte, audeinanbergejogene J^auilet. 2Bir unp^ito«»

fop^ift^en S??enf(^en ^aben bi^l^er gemeint, rec^t ein ©runbjug in

J^amletö 9Öcfen fei bie SSera(I)tung unb Buc^tigung ber ring^ ^err^

f(I)enben (Sd)minfc, unb gerabe weil er wa^rl)aft fei gegen jtt^ wie

gegen 3Cnbcre, fei er fo ungtürfUc^, ba^ er nic^t baju gelange, bad

J^aupt biefe^ Sügengejüc^te^ abjuft^Iagen. I>en ftegreic^en ^ctoeii

für feine profunbc (lntl)üttung finbet ^* ®torffri(^ in ber längeren

©emerfung, bie ^amlct fo l^infpinnt, wa^renb er auf bie Srfc^ei*

nung bed ©eifleö auf ber ^erraffe toaxUt @r tabelt fheng ba^ Zxin^

Un ber I)ancn, fpric^t bann i)on ber Unfttte, bie ganje SSolfer beftecft,

unb gcl)t öon ba auf bie 9Kä!eI über, bie ben ®ert einzelner aWen«»

fc^en entfletten, feien ftc angeboren, ober befleißen fte in eintr ^nge^

wöl^nung, bie too much o'erleavens the form of plausive manners,

unb bied nennt er bann ein 33ebienten!teib, livery ber 9?atur.

(Storffrit^ überfe^t o'erleavens mit : überf(^weUen läft ; bie formen

gefSHigen äuflern Q3enel^mend ftnb bemnac^ ba^ Überfc^weSenbe unb

nun ft^eint gu folgen, baf J^amlet ft(^ felbft ber ®ewo^nl^eit be»»

^üc^tige, bad 3nnere bur(^ bie 9^a^!e ber ^onüenienj ju überfleiben.
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^i^^er falben afle Überfe$er o'erleavens nic^t für: Ü6erf(^tt)e0en

l&^t, fonbent fftr : überft^toittt genommen. 2)affiT f^ic^t entfc^teben

ber 3ufammenl)an0/ benn J^amlet gel^t au^ t>on r o ^ c r ©itte^ ge^

fättige Wianitttn toerben atfo baö fiberfd|n)ente fetti/ er muflte/ toenti

er iti^t auf einmal baö ©egenteil/ bie Überfc^tvettung toa^rer ^raf

t

burd^ falf(^e ^orm einführen tcoUte^ notkoenbig ein ^.umgefe^rt* ein^

((Rieben: ^m^tUlftf fann anij bie QCngetoö^nung !änfl(i(^er ^on^

oeniens ben Sert be^ ST^enfc^en entfielen* 2(Uetn auc^ angenommen^

<Storffri(^ l)otte ^ier ejegetifd^ Stecht*) : wer wirb ben MtUlpuntt,

t>on welchem au^ eine Sragobie 5u erflären ift^ in einer @telte Men^.

n)o ber J^elb^ immer ft(^ umfc^auenb^ ob ber @eifl nidft fomme^ in

jic^tbarer 3«fheuung nur f^jrit^t, um tttoai §u f^ret^en, unb fidj ba^

^er in einem f(fy(e^penben ®a^e (nad| ber feinen Tibfidft bed Dic^terd)

»erwirrt, wo ber Buft^auer, ebenfo gefpannt, !aum Seit ^at, ouf

bie Sorte gu ac^ten^ unb wer wirb k>on ba aui ftd) befiimmen (affeu/

ba^ Q(uge jn t>erf(^Iiefen gegen aUe bie flaren^ fd^Iagenben (BttUexif

wo ber I)i(^ter un^ fo unzweifelhaft fagt, baß ©a^r^aftigfeit re(^t

eine ©runbtugenb feinet J^e(ben ifl? 3)7erfwürbig ifl übrigen^/ wie

biefe in ber ^au^tfac^e fo t)erbre^te @(^rift in einzelnen ©teilen/ wo
bie Qlugenbinbe bem SSerfaffer ftc^ lodfert^ ganj gute ©ebanfen ent^

})ält, mit benen man gerne jufammentrifft @ar feltfamlic^ f^at ftc^

aber bie SSerbrel^t^eit in ber ®^rac^e niebergeft^lagen ; e* \:id^t j. ^.

:

«®I)a!ef)}eare bietet ZUti auf^ um Tinnai Unterliegen biefem SO^en^

fc^en (?Xi(^arb III.) aU ettoai Unbenfbared I^inauftetten" unb öiele^

Ä^nlid^e«

Einige ^emerfungen iiahe ii) über Äre^ffig^ 3(uffajfung not^gu*

^olen. ®a^ J&amletd Säubern betrifft, jlimmen wir überein: er

erflärt ed au* bemfelben Überfc^uf reiner ?Reflejion wit iä) unb toie

iijon @b. ®and; idf meine^teifö l^ielt e* nur für nötig, biefen

«Punft einläßlicher gu beleuchten, aB hiil^tt gefc^e^en i% 3m SSer«*

lauf aber beflärft auc^ Äreijffigd ainal^fe mic^ re^t in meiner Öber^

Seugung, baf ic^ gut getan, mit^ be* »ielgfefc^ma^ten J^elben anguj«

*) Leaven (>ct§t ©ouertetg, biefcr mocijt aütxtmgi anfc^n>e(len^ ollem offm*

bor oerfle^^t ©^offpeore bod 55ilb enttoeber fo, bo§ er ficb ben ©ouertetg fomt
ber SWoffe, bie er ouftreibt, ouf ber einen, bw gefoaigen ©ttten aii ®runb be*

®efoged ouf ber onCem ©ette benft, ober er premtrt tit ©oure unb bomi ifl

}u überfe^en: iiberfouert.

[H]
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nel)men unb p setgen^ tt>ie tai ®(^i(ffa(/ tnbetn ed i^n tiäitet, il)n

auf ber anbern <Btitt Ted)tfertigt/ benn n>te n)iTb nun ber arme 3au^

bcrnbe fo idjUd)t gemacht, toie gar aU fop^ijlif(^er, gewiffenlofer,

I)ofmannifd|^ ptixiilid) frboler^ blafterter 2(riflofrat beö (S^eifleö l^in^

gefieUt I Sßein^ baö ifi nic^t J^amlet 1 X)er toal^re ^amUt bleibt in

aUem 93anne feiner Serriffen^eit groß, ec^t, ebel, er brennt bon einer

tiefen^ n>a^ren @lut, er ifl in feinem Unglücf einer ber ®ef(^(agenen

unb ©ejeic^neten bed ^enn, an benen n>ir lernen foUen^ und ni(^t

5u überleben/ bie t>iei gu gut unb bie( gu unglücflic^ ftnb^ um an

i^nen ben ^oI)In>eifen au motten. Unb ber guten/ innig blinben

D)>l)elia gel)t ed auc^ ^ier n)ieber fti|(e(^t; fo I)ei^t ed unter Qtnberem:

„3n ber 2(rt, tt)ie fie bie 3öarnung bed ^jraftift^en, tt)elterfal)renen

©rubere Einnimmt unb necfenb ertoibert, Idft ft(^ bon »ome^erein

ber Einfluß ber ü^jpigen 2(tmofp^äre biefed J^ofd unb biefer ®efeD^

fd)aft gar nic^t berfennen", wiewohl übrigen* an me^r ali ein Iftxif

lid^e* Wohlgefallen, gemifd)t mit ;,ein Mein wenig* finnli(^er Sr^

r«0wn9 »fdiwerlid)" p benfen fein foll. 9Benn ein ©ruber, ber wo^l

felbfl gerabe fein ÜÄufler ber Äeuf(^^eit ifl unb eben nad) ^arid ge^t,

feine (Sd)kcef!er bor ben SSerfuc^ungen ber iitht warnt, warum unb

abermals warum foll benn biefe, wenn fte ilim fagt, er foDe bie lEBar^

nung auc^ auf ftd) felber fe^ren, f(I)let^terbingd eine innere Unrein«*

l^eit berraten? Wo auf ber weiten Welt foK benn ber ®runb liegen,

barin etxoai 3lnbercd gu fel)en al* ^erglic^e (Sorge für be* Vorüber*

eigene* ©ittenwo^l? 3c^ forbere bie benfenben greunbe ®^oN
fjjeare*, bie bi*^er gefc^wiegen ^aben, auf, einmal Ijeröorgutreten

unb iu fagen, ob id) benn gana allein fle^e mit meiner Siebe au ber

im fü^en 92ebel reiner, unf(^ulbt>oller 3nnig!eit fd^wimmenben ®eele

biefe* armen Äinbe* ; ijl fein ?Hitter für Dpl)elien ba?

3um ©c^luf macl)e ic^ auf einen fe^r beachtenswerten 3fuffa$ in

fUx, 46 unb 47 im t)eurigen 3a^rgang be* fD^orgenblatt* aufmerf»

fam: (S^aff^eare* J^amlet; Duellen ber Sragobie, ©eaie^ungen in

berfelben auf Seitgenoffen ©^affpeare* unb auf gleid^aeitige Sreig*

niffe. Seit ber 3(bfaffung bc* J^amlet. SSon Äarl ©ilberfc^lag. @*

freut mic^, gana ol)ne SSorwiffen mit bem aSerfojfer aufammenau^

treffen, inbem id) bei bcm bclaufd)tcn @ef)9rä^e awif^en J^amlet unb

Dp^elia ium richtigen SSerjlänbni* auf bie entfprec^enbe ^ra&^lung

in ber 2(mlet^fage berweife, inbem ic^ femer, um begreiflich in
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machen/ toie tit Jlonigtn ftc^ an J^amUti Steint toegtöerfen fonnte,

an ben iHaufc^ ber Seibenfc^aft ermnere^ ber ^axia Stuart au 9ot^^

weO 300^ unb tnbem i^ entliä), um J^amletö ^ebürfnid 5ffent(i<^eT

9te(^tfeTtt9un0 au er^drten^ bte Stebe enDä^ne^ bie ^mlet^ au biefem

3u>e(f an baö SBoH ^alt. J^ier möchte tc^ no(^ auf einen fe^r intern

effanten ^un!t l^inbeuten* 3n ber ®age erfi^eint HmUiti ali ein

itotittt 9rutu^^ ber ftt^ blobftnnig fteKt fO^itten in biefer ÜtoSe t>er^

rät er aber feine ©eifleöfraft burc^ beaiel^undök>oKe/ bebeutfame

StebeU/ bunHe^ tiefftnnige 9tätfe(bilber; iUQUiä) iti^t er and) einen

0ana feltfamen ^l^pftfc^en ^d^arffinn^ inbent er bem ^rot auf bed

eng(if<^en ^^nigd Zi^d) antoittert/ ba# ed na<^ htm ^Inte (dngft

@rf(^(a0ener id^xntdt, beren ^noc^en auf einem bem ^omfelbe naiven

2((fer aum SSorfc^ein fommeuy ben ^(eifc^f^eifeu/ baf bie ®<^tt>eine

ft(^ bon einem teit^nam gemofiet ^aben^ bem ^ier, baf bad au feiner

Bereitung benoenbete Gaffer über t)em}ftete ©d^werter gef(offen ift;

geifliger, boc^ and) ncd) inflinftib^ ifl ber ©c^arfblicf, womit er bem

^önig anfielt/ bafi er bon einem <Btlat>en geaeugt ift^ unb ber <SitU

ber Königin/ bafi i^re SD?utter aur ^^it i^rer Geburt in ©efangen*»

ff^aft Uhu. £)ied ftnb 3üge bon tief altertümlichem ^^arafter (.mQ:n

bergleic^e bie geifboKen ^emerfungen @imro(!d über bie 3(m(et^fage

unb i^re ^ijnlidiUit mit ber ^rutuöfage in ben «Duetten be^ ^\)aU

f^eare in 9Joöetten, 3J?ar(^en unb ®agen l^erau^gegeben bon Steter*

me^er, J^enfc^el unb ©imrocf, 33anb 3). SRun erfc^eint ed fel^r a»ecf^

toibrig^ baf ümUtf), n>ai)renb er ftc^ btobftnnig fieHt^ nm gefiebert

hit ^ad)e gegen ben SP^orber feinet SSaterd t>oraubereiten/ boc^ feinen

5;iefftnn nidjt beffer berbirgt, unb nur grofle SSerbtenbung feiner

^einbe mac^t ed in ber ®age mogtic^^ ^af er feinen ^tan bennoc^

au^fü^rt, ober richtiger: bie alte (Sage ift ^ier forgtod gegen bie

2Öa^rf(^eintic^feit; fie toitt verborgenen 2:ief|inn (^arafterifieren unb
benh nit^t baran, baf fte i^ren J^etben att>ecftt)ibrig ^anbetn täft,

inbem er il^n benSt, ©l^aff^eare fjat nun ol^ne Bweifel bie« bemerft

unb ift ^ieburd) auf ben ®ebanfen gefommen, bie 3wfcftt>ibrigfeit

mit !änfl(erif(^er 3fbfif^t au einem »efentlic^en 3uge in feinem Tftama

au ert)eben; er wirb ftc^ gefagt ^aben: id) Witt einen J^etben auf^

fletten, ber bur<^ eine aSerfettung »on Sticfftnn unb ^^antafie mit

Unentf(^toffenJ^it wirflit^ an SBatjnfinn fheift, ber nun gana offen:*

bor a»f*tt>ibrigerw)eife fiiä) wa^nfinnig ftelft, um unter biefer SWa^fe
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einen 9tad)ep(an au entwerfen^ ben er noif niä^t enttoirft^ ber niäß

aum J^anbe(n gelangt/ ber t)ie(mel)r tutd^ ben ©ebrauc^, ben er t>on

feiner ^aitt ntac^t^ flc^ fo auffallenb t>en&t/ ba0 er ben Jtdnig unb

ben @ol^n einer burd) il^n zertrümmerten Familie aum Jßanbeln gegen

il^n felbfi ^erauöforbert (5o fte^t man^ toit ani tim bunfeln ®agen^

feim il)m bad (Sl^arafterbilb/ übrigen^ natärli(^ »orl^er fd|on f(^tum^

memb in feinem ^nnem^ ^ert^orgewac^fen ift/ ein ^ilt, tai er bann

mit feinem n)unberbaren ©eifle tooSenbö au einem inbit)ibueaen

Z^pni bed S)?enf(J^en aufgearbeitet ^at^ bem bie iXeflesion bie aum
J^anbetn nötige SHaturfraft ber ®ee(e I)inn)egae^rt* fßian fann no(^

eine SSermutung l^inaufügen : ^ar nic^t bie S^einung ber urfprüngc

litten @age eine anbere^ aB wie fie in ber J^anb tti ®aso ®ramma^
tihtd tuxdf bie 92ac^al)mung bed $it>iu^ unb feiner ^rfleUung ber

55rutu^fage geworben ifl? Erinnert nid)t biefer TimUti) mit feinem

feltfamen^ wunberlic^ albernen^ gel^eimniö)9o0en Sefen^ mit feinen

fdiarfen 6innen an wirflic^ l^alb i5(dbftnnige/ wie ei ja beren gibt/

in bcncn unter ber Ärujle ber dußerflen @(i)werfattig!eit, (aOenber/

tappifc^er 9tatt>ität eine bun!(e/ in einaelnen ^li^en ^en)orf))ringenbe

©eijle^tiefe arbeitet? ^ai nac^ biefer SSermutung über ben ®inn

ber urfprünglid)en 6age ein 2(nfa$/ ^Cnflug t)on wir!Iiti)em l&l5bfinn

i|!/ wäre bann unter ®]^a!fpeared J^anb au bem ®i(be ber ©ebannt^

lltit, ber Äncblung burc^ jenen innem Änoten ber Sleffejion bei

übrigen^ öolliger »^elle unb freiem ©ebraud^ aßer Ärdfte geworben.

(§i »eränbert jeboc^ nit^tö ©efentUc^ed an biefem interejfanten @in^

blicf, ob man biefc toeitcxt 3Crt ber ^Tnfnü^jfung ^inaunimmt ober

nidft Rlax aber ifl, ba^ ein ^amtet, in welchem bie 3>pctfwibrtg!eit

nun aU ein öom 2)id)tcr ^ewottted 9Rotii) bie J^auptrotte fpielte,

tragifc^ enbigen mufte.

@ilberfd)lag mad^t ferner fel^r wa]^rfd>etnli(^, bafi bem 2)i(^ter bei

ber 6^ara!teraei(^nung be^ J^amlet au(^ gewiffe 3üge Safobd L,

feine Unentfdjloffcnl^eit, <5rf)wad)e, fein barorfed 3Befen üorfc^webten

;

wobei i(i^ gelegentlich bemerfe^ bafi er wo^I mit Unrecht aud^ bad

«fura unb fett »on Htm" (3(ft 5, STuftritt 2) auf biefen beutet; mei«»

ne^ Sffiiffen^ l^at boc^ ^oßier nac^gewicfen, baf bied ein einge^

fdiobcner ©c^era war, ben ©c^aufpielcr 53urbabge mitten im. spiele

au ne(fen/ welcher bann burd^ SSerfe^en in ben Zcjtt tarn. Dem ?aertc^

liegt/ wie (Si(berfd|(ag weiter a^igt, eine ^eaie^ung auf ^(qranber
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fflnttf^Hti, iavtb t)Ott Retorte in @^ottIanb/ au (Shntnbe/ atö gnoottbter

Stataliet in aUen ritter(id)en übungett/ t>orgitgIt4 in ber ^ed^tfnnfi

aud) in ^atii befannt^ wo er fn!^ längere 3^t auffielt/ ber mit fei^

nem trüber 3o^n t^utij^tn einen 9)?orb(tnf(^(ag anf JtSnig 3a!ob

mad^te^ nnt ben Zot feineö toegen ä^erfi^toömng lyingerül^teten Soterö

gu r&^en; babei tarn ti p einem f^in^fcmp^, worin 3ol^n fRnt^en

ben Stini^ an ber Jtel^Ie ^^ocfte^ aber beibe umrben ^ulei^t t)on ber

herbeigeeilten Begleitung beö Adnig^ niebergefloflen. 2((ejranberd

Braut war eine Tinna 2)?argaret^a ^ouglad; mcm glaubte^ fte fei

»om StbniQt geliebt; fte ftarb in SBa^nftnn aui ^merg ober ben

Sob bed Bräutigam^ unb iiyrer mag ®^aff^eare nac^ ®i(berf(i|(agd

SSermutung gebac^t })aUn^ aU er Ophelia unb il^r (^icffal bid^tete»

T>ai 2(ufseigen fo((f^er ^iftorif(^en Bedienungen i^, wie ber 3kr^

faffer felbft au^brücHii^ anerfennt/ tin (^(^Sft anberer 2Crt atö bie

rein ä^^etifc^e ^ritif ; tin ©ebit^t foE Qfuf^eKungen biefer 2(rt nn^t

bebürfeu/' um in feinem ®inne üerflanben ju werben; allein fte

btenen i^r boc^ aU eine ^oc^fl erwünf(i|te ^gängung^ ein Aunfhoerf

lebt und bec^ gang anberd^ wenn wir neben ber J^auptwurjel^ bie ed

in bie $iefe ber Sbee fenft, tie ©eitenwurgetn erfennen, mit benen

e* in bie Seit ^et^Uditen ift, in ber ei entflanb,

©te ®(^rift über „Die reoltfltfc^e ®(>ofefpeare»Ärtttf unb ^omlet"

tfl 1866 oerfagt (unb 1867 (^erou^egeben) werben. 3n ibr fmb fibon mebr

^nfä^e iu ber neuen Beurteilung i^amletd oorbanben^ bte %t. SHfcber gteub

nacb^er audiufj^rec^en pflegte.

©er erde $ert ber ©tubie über ©ottfrteb Äelter t(l 1874 tn ber MU
gemeinen 3eitung erfcbienen. Uli er 1880 fte »über oomabm, fc^rteb er bop
bie folgenbe 93orbemer!ung:

®eit bi<fe ©tubi« erfc^icnen ifl, I^at ©ottfrieb Äetter I^erau^e*

geben: Bürir^er 92oö«rien dmi Bonbe 1878). Sie tnt^

tydten neben ntuen jtompofttionen bie ältere reijenbe SRoöettt : „Da*
%ai)nUin ber fteben 3fu^e<^ten\ @d wäre intereffant genug, biefc

Sammlung nun im 3ufammenl)ang mit denjenigen Did|tungen gu

befpred^, we^e ber ©tubie »ortagen. 3tßein in biefe Bef^jrec^ung

mn^te anö) bie neue Bearbeitung be« »®rünen J^einric^* gegogen wcr^

ben, üon welcher längft bie brei erfien Bänbe erfc^ienen ftnb, ber

öierte aber gerabe fo gebulbermubenb auf fidf warten läft wie »or
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Sauren ber »icrte 55anb ber ^Seutc »on ©clbWJjla". Sßatürlic^ fatttt

öon einer neuen ^Beurteilung nid)t bie ?Kebe fein, el)e ber <5(^Ittf ba

ifl; ic^ bin genötigt, bie bidl)erige flel)en3ulaffen, wie jie baflel)t, ba,

folang ber (Sd^Iu^ fe^tt, bie in ben erfc^ienenen brei IBänben »orliegen*

ben aSeränberungen fo gut wie no(^ nid)t »orI)anbcn ftnb. —
?äng|l brdngt e* ntid), aud> über einen SanbÄmann unb ^ti^tittt*

»anbten ®.ÄeKerd tttoai a« («0««/ "^« Äonrab^erb» 9Ä e )> e r. 3öcr

feintn ^®eorg Senatfc^* unb feine SWoöeffen: »©er <B^u^ auf ber

ÄanjeC, »Dad2(mul<tt* unb „I)er J&eilige* fennt, wirb mir beiftimmen

in beut Urteil, bafi I)ier eine ed)t flal)(^altige Straft in unfere Literatur

eingetreten ifl, »ieberum, o^nli^ wie in ®. J^eKer, ein« Äraft, bie

bad 3beale in ben ©ranitgrunb ber unerbittlichen ^eben^toa^r^eit

einpfenfen »erfte^t unb wie ein fhenger ütit t)or tai ^ngeftdyt

unfered Derwol^nten unb t^erweid^tiditen @^ef(^ma(!eö unb ®eekn#

lebend txitt, gugleic^ eine ^raft, bie i^r Deutfd) am UrqutO ber

6pra(^e f(f)öpft* Der innere 9tei^tunt fnapp gufammeng<l)alten,

aSed gegenfldnblid^, nirgenbd bad ©ubjeft mit uberftüfftger !Hebe

bcrbringenb, ber ®toff mit burt^bringenbem Denfen gehegt, jur

Steife »erarbeitet, ber <Btaijl fünfllerifc^ blan! gefc^Iiffen, Unb biefer

gefhenge ®eijl ijl an J^umor wo^l nid)t fo xti&i wie © Äetter, bo(^

nic^t arm, man fel^e nur gu, wie im »<S(i^u0 auf ber Äanjcl" eine

fc^nurrige 2rnefbotc ju einer anmutigen, ^umoriflifc^en, gefüllten,

runben SRoöeKe »erarbeitet ift. — 9Öcnn ber ®c^Iu# bed »®rüncn

^einric^'' enblic^ erfc^ienen fein wirb, fo erwd(^fl bie fc^öne 3(ufgabc,

bie beiben fo »erwanbten Talente, auf welc^ bie ©diweij fo ftolj

fein barf, einge^enb miteinanber p »ergleic^en.

Ttti ^. 93tfrf)er feine Überarbeitung ber e^emaKgeu (g<brtft über ®. Äetter

1880 ooOenbet Itatte, »ar tnjwtftben ber Ie$te QSonb ber „Ztntt »en ®elb«

tD9(a'' unb ber ®(blu§ ber neuen ^uigabe bed ^;®riinen ^tnrtcb'^ erfdbtenen.

Daber bat er bte SRacbbemerhing ange^gt, welcbe bier unten B. 293—296 (lebt.

QSorbemerfuns »on 1881 ]u ben ®(bnften „€xn ttaltenifcbed 9ab'^

unb „^od) ein Sort über 2;termt§banb(ung in ^toüen^':

@d ift ein rein menfd)Ii(^ed SO^oti», aud bem iif folgenben 2(uffa$

wieber ium 2(bbrucf bringe. 3(^ ^abe barin ber ^pdrung über

bie Tierquälerei, bie i(^ in Stecoaro mitanfe^en mu^te, einen Tiu^

brudf gegeben, ber nid^t o^ne 3Bir!ung blieb, d^ war mein« 3(bft(^t,
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baf ber üxtiUl ber ^ugdb« 3(ag. Seitung* oudy in Stalicn gelefen

werbe, e* erfc^ien eine Überfe^ung in ber gazetta d' Italia, biefe

tarn ftc^er aad^ ben ^el}örben in Ütecoaro }u ©eftc^t/ unb au meiner

^reube ^orte i(fy ipättt, baf in biefem Tiiptnhate tint Tihnaiimt beö

Unfugs wal^raune^ihen fei. Zui terfc^iebenen (Skgenben 2)eut{(l^lanbd

txijitU i<^ ©riefe, ani benen id) erfel^en burfte, baf mein 9Öort

SBiber^aK in ben Gemütern gefunben l)ahe, Sie ti nun ju ge^
pflegt: wenn eine fo((^e @teUe be^ menfc^Iic^en ^efü^fö lebhaft

Uxüijxt wirb, fo entfielt in Sielen bie 9Äeinung, berjenig«, ber bie*»

mal bie ©aite in ©c^wingung t)erfe$t l^at, m&ffe gegen t>ai Übel,

um bad e^ ftc^ l^anbelt, auc^ ^at wiffen, beflimmten Ütat, Mittel

in ©efe^eöform. @ö war mir brücfenb, bieö SSertrauen barauf ))er^

weifen ju muffen, wie grofi bie ©c^wierigfeit ijl, flare, praftifc^

ausführbare ^eftflettungen au^sufinben, wie wenig im ©anjen ge^

fd)e^en fann gegen eine @rfc^einung, bie i^re tiefe, )}erennierenbe

Quelle in ber 9to^^eit ber SO^enge, unb (eiber ni(^t nur ber 9){enge

beS untern fßolUi I)at. Zhtx 3Benig ifl ni(^t 92i(^td, unfere $ier^

fd)u$t)ereine unb ^oHaeibe^örben erreichen nie, xoai fte xabi^ttn,

aber fte erreid)en @twad, unb ba boc^ aUeS ©uc^en unb ^inben wirl^

famer ^itttl öon ber Energie beS 9Bittend, biefe aber öon ber

Energie beö ©efü^lS auöge^t, fo wirb eS gerechtfertigt fein, wenn
i(^ eine 3(rbeit, bie na(^ biefer ®eite Erfolg gehabt Ifat, nod) einmal

veröffentliche in ber J^offnung, fte werbe biefe ^aft, wenn au(^ ni(^t

mit berfelben Sntenfität toic bei i^rem erflen örfc^einen in einer

verbreiteten Seitfc^rift, auäi weiterl)in bewähren.

Wieviel freiließ auc^ im relativ l^umaneren Deutfc^lanb no(^ ju

tun ifl, bafür wiK ic^ ^ier auf ein einzelnes ©eifpiel um fo me^r

^inweifen, weil i(^ im 2lrti!el jiemlic^ fc^arf gegen meine ©c^waben
vorgegangen bin, ju i^rer (5^re aber au fagen ^abe, baf ber Unfug,

ben i(^ ^ier erwähnen will, bei i^nen bis je^t nidjtiiiat auffommen
fonnen. Scfy meine bie 95arbarei beSJ^unbe^^infpannenS.
3d) l)abe fie feineraeit an einer ©teile jur ©prac^e gebracht, wo
man fie freiließ nic^t fuc^t unb, weil fte 5eil einer poetifc^en

(Sl^arafteriflif ifl, »ic^t als «Wal^nung betrachtet unb htai)Uti in einer

Sr^oveUe, nomlic^ in ;2lu(^ <5iner* Qweite tÄufl. ©. 1 ©. 39-4^).
Der ^unb ifl fein Sugtier, weil bie ^fote au weic^ ifl, um fic^ jum
®egenbrucf fefl auf ben ©oben anauflemmen, er mn^ verglichen mit
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bem J^uftier totit inel)r aU baö Doppelte ber straft ium 3iel^n auf^

n>enben unb bal)er tfl au(^ ber fl&rfjle J^unb nad) furaer 3(it folc^en

Oualbienile^ jlruppiert^ (a^m im ^reu^ unb Sprunggelent SRur

im ©c^nee ber falten Bone ift ber ^unb für ben 3u0 braud^bar^ tpirb

aber auc^ bort ni(^t eingeln^ fonb^rn nur ju met)reren t>or bie @c^(itten

gefpannt. 3fl bie iHoI)^eit einmal gebutbet, fo ifl jebem toeitertn

9ÄiPraud) $ür unb $or geöffnet: fd)tt)ad)e, franfe, wunbe Jiere

werben eingefpannt^ itbertrieben^ maflod uberlajlet^ mit J^ieben

mi#I)anbelt. Unb eine folc^e i&arbarei i{l in großen (St&bten n>ie

ÜÖien unb ber beutfc^en ?Xeid)^^auptjlabt, oußer ^reu^

fen aud) in mehreren beutfc^en Säubern erlaubt! din ^efannter

exioijltt mir^ er ^abe in ^nün jugefe^en^ wie ein Untnenfd) t)on

Äärrner auf feinen 3ug^unb, ein fc^wadje^, mit »erbunben«er ^fote

l^infenbeö ^ier^ mit n>ilben J^ieben loöfc^lug^ er i)aht ftc^ nic^t ent^

galten fonnen, bem (Sd)eufal ein 2ßort »on STOitleib unb SWenfc^en^

Pflicht iu fagen unb ^abe (— natürlid) —) mit einer ?abung

i)iel)ifc^cr ©rob^eiten ab^ie^n muffen, 3Ber in biefen ©täbten lebt,

\fat nur bie ^a^l^ entweber täglid) unaa^lige S^ale jtc^ ju alterieren,

ober fein SWenfc^engefü^l abjuflumpfen — unb bad »al^r^oftig,

bie SSerantwortung bafür mochte id) nic^t auf ber ®eele tragen,

wenn id) ber ^oligeibe^örbe einer ®tabt angehörte I Unb bi« ©egen^

wirfung wäre fo leicht! Diefe ^orm bfr Tierquälerei ifl fo uti^

zweifelhaft unguläfftg, gefe^lic^ a" pacfen, baf ein ^eberfhic^ i^r

ein @nbe machen fönnte; eine Übergangöbeftimmung be^ 2ln^alt6,

ba# öom 2age be^ SBerbot^ fein J^unb me^r jum 3tt>e(fe bed 3«g*

angefc^afft werben bürfe, würbe jebem (5inwanbe begegnen, ba* S5er#

bot greife ju rücfftc^t^lo^ bur(^.

Die armen -Ounbe bringen mic^ auf bie ^rage ber Sß i ö i f e f #

t i n , ba fie ja i^re t)äufigflen Opfer ftnb.

@^ ijl bie^ eine ber fd)wierigflen fragen im et^ift^en ©ebiete be^

2icrf(^u$e^» Denn itod ®ä$e fielen einanber biametral entgegen,

bie bo(^ beibe gleichen 3tnfpru(^ auf Geltung l^aben, bilben alfo

jenen »ollen Sßiberfpruc^, ben wir eint tÄntinomie nennen.

Der eine @a$ ^ift: SSiüifeftion ifl empörenbe, ja fc^euflli(^e

©raufomfeit, ba^ menf(^li(^e ©efü^l wirb fic^ «wig bagegen auf^

lehnen.

Der anbere: fte ifl ein unentbel)rli(^ed, unerfe^lid^eö SJ^ittel ber
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SDBiffenfd>aft (ber ^ifpficle^ie) unb ebenfo bed ^ortfc^titt« bcr Jjcifc»

^en ^itttiprud) gwifdyen beiben ®ä^ abjufc^oc^eit, fagen

bie ^f)9|to(offen/ bie S3it)ife!tion toer^e ntt^t fo puftg t)orgenommett^

ali man meine, and) werbe getDtffenl^ft bafür geforgt^ ba# feine

unberufene <Bifülexfiani> fte t)i>me^me*

^te (e^ttre Serftc^erung toiU nid^t tedft toor^alteU/ benn ei ifl

büd) f«^r 3U zweifeln/ ob ed möglich fei^ bie a!abeniif(^en Su^örer

»on eigenm&d)tigen SSerfuc^en ab^u^alten. 3(^ felbfi erinnere mu^^

bemerft gu ^aben^ wie 6tubenten auf i^re ^aufl gu J^aufe SSer^

giftung^^'Ss^erimente an einem J^unbe maijttn*

t>od) ei fei: bie 2(bf(^U)äc^ung foK (Betoid^t ^aben^ unb nte^r

no(^ : neunten wir an^ geben wir iu, ber gweite ®a$ felbfi fei t>on

fo entft^eibenber ^aft/ baf ber erjle baburc^ entfraftet fei/ a(fo eine

2(ntinomie nic^t k)or(iege* X)aö ^fü^( motzte ft(^ alfo immerhin

regeu/ aber ei ntüfte fc^weigen; ed t)er^ie(te ft(^/ wie in a0 ben

^äUen, wo ein l^ö^erer Stoed gebietet^ ei jnrüdF^ubrängen/ wie s* ^*

in einem ^rojef, wo ein S3erbre(^er gu ®efongnid ober 2:ob »er^

urteilt werben muß hei aUem STOitleib mit feiner ^amiUe.

fflnn aber flcigt eine ^rage auf, bie fo gro|k ©(^wierigfeit be^

reitet, baf biefc 5öfung wieber zweifelhaft wirb, J^at eine fdymerg^

t}oUe ®e!tion an einem (ebenben Sier ben beabftc^tigten @rfo(g

gcl)abt, Ifat jie gu einer ^)l^9fioIogifc^ bele^renben unb t^erapeutift!^

nü$Ii(^en Sntbedfung gcfül^rt, bann }:iat fte tai S^rige getan, ber

!)öf)ere 3tt)erf ifl erreicht, unb jebc* arme 2ier, tai nod) mit ber üb^

ftc^t gemartert wirb, ben 3(uff(^Iufl ju finben, ber bereit* gefunben

ifl, leibet umfonfl, jebc* weitere öiöifcftorift^e ^eriment ijl reine,

uncntfd^ulbbare ©raufamfeit, 9Bir nel^men babei an unb bürfen

annel)men, baß ei tine TLutoxitat, ein bewährter unb anerkannter

^I)9fioIog fei, ber bie öntbedung gemaci^t unb publiziert ^at ^önnt
ii)v uni nun böfür flehen, baß in fold^m ^aß nid>t t r o ^ b e m ber

SBerfuc^ auf* SReue vorgenommen, unbejlimmbar oft wieber^olt

wirb? ^aht i^r «Kittel, bie* gu öerl)inbem? 3c^ jweifle fe^r; it|r

fönnt e* nic^t öer^inbem, fßnnt Unterlaffung be* müßigen ®ieber>*

i)oten* nidjt twbürgen, ja c* wirb in ©aljrl^eit niAt moglirfi fein,

in biefer ?Ki(^tung eine ©renge gu fe^en, jeber fc^neibluftige ^^pfiotog

wirb für fein SKeffer bie @ntf(I|ulbigung bereit ^aben, biefe be«'
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flimintc Sntbecfung fei jttKir gemad^t, aber bie SBieber^olung fonne

ju anberett^ voeiteren führen, di folgte baf man ^i^htauö)
in biefer Ütic^tung nid^t abgalten f a n n ^ wenn man ben ©ebraud^

übeTi)au^t einmal ertaubt Ijat, ti öffnet ftc^ fo bem QCuge ein unaB^

fel^Ii(^Ä ^e(b unnötiger, unnü^er grauenl^aftcjf ^iermiffo

I)anb(ung unb toir ftnb auf ben erfien ber ^niei ®ä$e ali tinm

öotlgültigen jurücfgeworfen. 3e$t ne^me iäj au(f> ben obigen

Bweifel »ieber auf, ob e^ möglich fei, unberufene @d)üter^dnbe öon

ben graufamen SScrfui^en abju^atten, »erbinbe i^n mit bem eben

au^gef))roc^nen @inn)anb unb fage: ber 2(uffd)rei hti empörten

SWenfc^engefü^fö ifl boc^ im V(t6:)tf ei bleibt todj babei: jeber

@(^mergen^Iaut be^ namenlos gequälten Siereö ifl eine QCnHage

gfgen bie SBiffenfd^aft, baf fie, welche bie Jjüterin ber J^umanitat

fein foßte, 3fnleitmn gur Unmenfc^Iic^feit wirb, unb wenn ed fo

ftebt, bann wirb man aud^ fagen bürfen: lieber ettoai weniger

lernen unb lieber einige SÄenfdien weniger feilen, aB ben ®ee(en

einen ®(^aben unenblit^er Tixt anfügen, benn ein folcber ift bod) wo^I

bie 3Cbf!umpfung gegen bad SO?itleib

!

2>cm 3(uffa^ : „din italienifd)e^ ^Jab" folgt ber SRat^trag : ^^oc^

ein SOBort über Siermifl^anblung in Stauen* : ein ebenfattd in ber

STugÄb» 3fllg. B^itung erfc^ienener 3(rtifel, »eranlaft burc^ bie

Stimme eined 2)eutfd)en au^ 3tatien, bie in bemfelben Organ mit

^ejiel^ung auf ben meinigen bie traurige 53Iüte ber Tierquälerei in

biefem Sanbe nod^ einmal jur ©pra^e htadi^te, 3cb ne^me i^n eben^

fattö auf, weil iö) i^n aU weiteren ?3eitrag gur Sßeleut^tung bed

ÜbeB glaube betrad^ten ju bürfen, weil er i>ai> SBerl^alten bed ^lerud

p bemfelben näl)er in ^^etrac^t ^ie^t unb weil er ^iniged l^ingufügt,

unÄ ^eutfc^e mit einer Station au^einanberjufe^en, in beren SSolfö^

d^arafter bie 33arbarei gegen baÄ Sier einen fo bunfeln ^ledfen bilbet,

in ber aber bod) öon ®eitc ber ®ebilbeten fo SBiele* gefc^ieljt, ents*

gegenguwirfen, unb bie wir um anberer, ebler @igenfd)aften willen

ad^ten unb lieben.

©te tXpbortömen, welche ^ter, »te tm brftten SBanbe (®. 382) unb im

merten, am ©d^Iuffe f!e(>en, ^at ^. 95tfd)er m feinen fpateren ^a\irtn ^e»

ft^rteben.
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^aita — ©pra — %tf)tn

3d) war am 16, Zpvil 1840 mit einem ©cgelfc^iffe »on ©^rafuÄ

abgereifl, not^ mübe »on bem ^etbjug burc^ (Sizilien, einem fed)is

zehntägigen Äam^)fe mit ^artnacfigen SWauItieren, grunblofcn 2Äo^

räflen, angefc^wjollenen ^lüffen, falten Ülegenflürgen unb bojMJifc^en

einem ©(^iroffo, ber mir unb bem fRuffen, an ben ic^ mi(^ ange*

fc^foffen, bie ®efi£^t^^aut Derfengte, biö fie in bfutenb« ©(^runben

aufbrach unb in ^e^en ^erunter^ieng, mit ®c^mu$, ^lö^en, f(^tec^^

ter Sto% htrj mit aKen Öbeln ©ijilicn^, ©ijitienö im Unwetter.

Der '^immel l^attc fic^ aufgehellt, aber nun trat ©inbflillc mit bum^)«»

fer §öl)nluft ein, ba^ ®(^iff gieng ni(^t öom ^lecfe unb id) fuc^te

üerflimmt frü^ abenb^ bie Äajüte. dlai) wenigen ©tunben trifb

mic^ ber Dualm ^erauö, unb it^ jlieg wieber auf ba^ SBerbecf. Die

fc^onfle SWonbnac^t lag auf bem SÄeere, bie ®egel, üon labcnbem

SÖBinbc gebläßt, glaubten milchweiß, ba^ ®f^iff sog l^inter fi(^ eine

breite ©träfe fitbemer ^litterjlemc unb fc^webte feinen 3Öeg fletig

unb fanft tioie ein fliller ©c^wan ba^in. Die ©(^iff^leute plaubers«

ten mir figilianifc^en 3(berglauben öor; id) lernte, baf, wer in ber

SWac^t be^ 3(|)ofleltage^ ©t. ^aul geboren ifl, »on feinem ©for^jion

unb feiner Tarantel geftoc^en wirb; al^ 2Äerfmal biefer 3luÄ^ic^!f

nung trägt er unter ber 3nnge eine @r^ö^ung in ber ^orm emti

<Btotpioni. 9Ber fic^ öon feinem ©lute impfen laft, ifci^t ein ger-

mato unb ijl biefer Uuöerwunbbarfeit teilhaftig geworben. 3luc^

öon ben 9Öunbertaten eine^ ^eiligen öerna^m ic^, ber fürjlic^ fet^siö

©rüc^e auf einmal gel^eilt l^atte. 3lm anbern 3(benb lanbeten wir

an bem felftgen SKalta ; ditta SSaletta mit feinen fc^onen ^afen,

barin jlolge englifc^e Dreibecfer fc^wanften, türmte fic^ öor unfern

3(ugen; ber J^afenbeamtc empfieng unfern ©c^iff^fapitän mit ^eis»

teren 55emcrfungen, ob wol^l bie 92ea^)olitaner ben ^nglänbern balb

©daläge geben werben? Denn bie ©(^Wffelfrage fc^webte noc^, iä)

I)atte in ©ijilien groffe ?ager biefe^ fritif(^en ©toff^ im SBorbei«»

reiten gefc^en, unb na^ ben !Reben unfereö SWaultiertreiber*, au*

[I]
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tt)el(f)en bte SSoH^flimmung jitmlid) fidjer m entnehmen war unb

ber jebc anberc iHcgierung ali bie jc^ige, wißfonttnen nannte

„qualunque sia", waren bie 3(uÄfit^ten ungleich bebenfUt^er, aH ber

Erfolg e^ geigte, 9Öer öon ©ijüien na<^ STOatta fommt, ben wirb

tro$ bem oben S^arafter biefer jleinigen Snfet bie ?Hein(i(^!eit, ber

3Bol^Iflanb, bie Orbnung unb ^rat^t, welche bie Sngldnb^r l^iel^er^

getragen ^aben, fo woljltuenb empfangen wie frift^e^ Seifjeug

einen iXeifenben, ber in ?Hegen unb ©onnen^i^e lange nic^t wec^fetn

fonntc. @in feltfame^ S3örfcrgemif(^e bot ft(^ bem 3(uge bor; bie

Präger, bie mein ©eparf übernahmen, geborene SRattefer mit ben

tiefbraunen @eftd)tcrn unb um bie <Btimi fünfllic^ geringelten ?5cf^

c^en, \pxa6)m mit garten ^e^ltonen ben arabifc^^itaHenifc^ett Dioleft

il^rer 3nfel; flol^e 2:ürfen faßen fc^weigenb mit i^rer langen pfeife,

äuferfl p^iliflerl)aft jeigten jtc^ baswift^en bie engliftfyen Snfanterie^

folbaten mit i^ren burc^au^ unmartiatif(^en Ääfefrämcrgemtem.

J^orace SSemet lifat in feiner orientaIifd>en !Heifc ein boö^afte^ 35ilb^

(^en bon SO?atta gegeben, worauf er nid^t ermangelte, ein paar biefer

f)bd)ft unfolbatifc^ au^fel)cnben Äriegöleute in i^ren iXotrdcfen anju*

bringen. 3e$t aber marfc^ierten ©ergfi^otten öor ber ^anpttoad^t

auf; tai war etwad anbereö. Sin 2>u$enb i^rer JQuerpfeifer trat

^crt)or, mit jlolser, geraber J^altung, fhraffen unb f(^arfen ©ewe«»

gungen, wk fie bie auögebilbetfle militarifc^e I)rtffur nic^t ^röor*

bringt, fc^lanfe, f(f|Wungöolle, fü^ne SWenft^en, unb marfi^ierten

unter ben wilben, melan(^olif(^en Sonen il)rer fc^riHenben ^f<ifen

burc^ bie ©trafen. aj?altefifd)e grauen, fo befannt i^nen bie^ ©c^au*

fpiel fein mod)te, warfen unter ber fc^warjfeibenen SÄantitta, w«l<^

ftc über ben Äopf herabfallen laffen unb mit bem linfen @Qbogen

ec^t antif wie bie ©ijilianerintien in bie ©eitc anbrütfen, glü^enbe

©liefe au^ ben großen fc^wars«n 2lugen nac^ biefen blonben, f(^lan*

fen Scannern mit ben entblSftcn weifen Änieen.

I)ad 2>ampfboot J)ante au^ STOarfeiUe gieng fc^on ben anbern

SRorgen frül)e nac^ ©pra ah^ unb it^ mufte bie merfwürbige ©tabt,

in bie idj faum einen flüchtigen ©lief geworfen, wieber »erlaffen.

SWit fflot i^atu ic^ abenbd no(^ S^it gefunben, mir ben SWagen bur(^

eine englifc^ überwürate, au^ glü^nbcm SÄarfalawein bereitete

©<^ilbfr£tenfuppe ju oerberben unb mir baburc^ bie notige T>iipOf

jition SU einer furjen ©eefranffyeit ju erwerben, einem Übel, boÄ
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miäf felbfi im 9)?eerflunn jtüifc^en Sßea^el unb ^akrmo t>eTf(f)ont

^attc. 3c^ ^atte mir ntc^t träumen laffen, baf meine erft^n Swflänbe

auf bem <^iffe^ baö midf nac^ bem erf^^nten ©riec^enlanb tragen

fottte, biefer 3Crt fein toerben* 5Die (Seefranffyeit ifl mit einem tiefen

@eerenletben »erbunben; ber ®eifl ^iefft auÄ bem öerborbenen 9Äa#

gen, no<^ e^e er fic^ biefer f(^(et^ten Duette betonet wirb, eine

fi^Iet^te ^l^ilofopl^ie, ba^ ?eben erf<^eint öbe, ein ©ort ani eine*

JRarren STOunbe, jebe trübe Erinnerung fteigt auf, jeber verborgene

®ram tritt aui feinem ÜBin!eI ^eröor, 3(B aber ba* ^rul^ftücf !am,,

af id), foöier id^ fd^Iucfen fonnte, unb nadf) erfolgter ©elbfll^itfe

ber 92atur war id^ wieber gefunb, bie ^f)ils>^opl)ie war wteber ouf

ben ©einen. Se^t erfl fa^ i&i meine ©efettfc^aft ndlfyer an : ein fett*

famed ®emif<^ »on SBottertu 2>ie STOatrofen waren luflige ^roöen*

jalen, flar!, be^enb, unb nal^men fid} in ben blauen J^emben unb

J^ofen mit ben roten <Bd)äxpen redjt ^übfc^ aui» @in nafeweifer

Jtettner reifte einen biefer ©urfc^e, biefer flettte ftc^ aBbalb ju einer

gewiffen ^orm be^ 93ojend jurec^t, wobei bie Äämpfer fic^ mit ge*

fpreigten 55einen feft auf ben ©oben flemmen unb bie gange Äunfl

barin befielet, mit überlegener ©c^nettigfeit ben ©egner mit ftat^er

Jjanb ind ®efl(^t ju treffen, wad benn ber STOatrofe fo gut »erflanb,

bafi bem Lettner bad ©lut <mi SOhtnb unb SRafe tief, el^e er ftc^ um#

fal^. I)ie ^affagiere waren (5ngldnber, ^rongofen, Stalietier, ein

2;ürfe, ein Äroate, gwei iRuffen, ein STOo^r, ein ^fc^erfeffe mit J^anb««

ft^u^en unb SÄadintof^, über^au^jt ganj mobern unb babei 0^ol^am^

mebaner, gwei farbinifd^e sroon(^e, weld)c au* ber römifc^n ^opa^
ganba !amen, nm aB STOifftonare nac^ ß^ina gu ge^en. SKalta war
ben ©lirfen entfc^wunben, wir befanben un^auf offener ®ee. iRafc^e

2)et^>]^ine, alte ©efannte »on ber ^a^rt nac^ (Sizilien, begleiteten

ba* ©i^iff unb aetgten mit brottiger Sitelfeit it|re Äünfle, inbem fie

balb in ©ogen über bie SOße'tten fc^offen, balb unter bem ©c^iff burt^««

fc^wammen, batb wieber in paaren gefettt öoranruberten. S5on

Oriec^en ^5rte id^ f^jater, baf jie au« bem SßBaffer auffpringen, wenn
man iljnen ^jfeife, unb baff fle <5(^iffbrüc^ige and ?anb tragen, mit

3fudno^me ber ^reöler, we^e fc^on t)eli)^inf(eif(^ gegeffen l^aben:

bie alte 3Crionfage. @o lernt man bie SÄ^ti^en an Ort unb

©tette öerftel^en. Sene Sagen jtnb tot, eine fc^ongeiflige @rg5^^

lic^feit, eine «H^etor«, eine «Rebeblume, hii fie in bie Xnfc^auung
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treten. 3c^ wuflte auc^ nid^t, warum T^ap^ne in einen ?orbeerbaum

öerwjanbelt ttjorben, hii ic^ ba^ fc^tanfe, garte ©ewot^^ erblicfte

mit feinem jungfräulichen 9ßu(j^fe. 3c^ wu^te aud^ nic^t, warum bad

9U?eer ein @ott fei, hü iij feine l^eilige ^aä)t mit ^Tugen fal^* 3(j^

iüufte aud^ nic^t, warum ber <^immtl ein e^erne^ Gewölbe fei, bid

id) unter ber wolfenlo^ unerbittlich ^ei^en, tieffc^warjblauen Äu|)^

^el burd^ bie gried()ifc^cn 2:aler ritt; unb warum ber 3(b(er Su^iterÄ

SSogel fei, würbe mir erfl flar, aB it^ baö mächtige 2:ier ^od^ oben

in maiejlatifc^en Greifen auf ben breit, wdt au^gefpannten ®(^win?

gen rul^ig fc^weben fal), rec^t ein ?uftwefen, ber ®eifl bed bewegten

unb boc^ ewig gteic^ ergoffenen Suftraum^. l)aö 3Öaffer ^atte idf

au* ^(afc^en getrunfen, bie man iri ber Äüc^e gefüllt, woI)in man eÄ

in (Eimern gefc^leppt ; ic^ wu^te nic^t, warum bie* Guenenbe, M^le,

Urfprünglidfje, rein Sabenbe gottlid^ fei. HH id) aber fd^were l^eife

2age geritten unb oft jel^n ©tunben taug fein 9ßaf[er gefeiten, aB
id^ e* erlebt l^atte, tvie unfer gried^if^er 9leifebiener un* für ben

X)urfl nac^ langem 'lüitt au* einer fd^mu^igen Sif^erne ein laue* Sßaffer

öoH roter ?äufe mit einem bebenflid^en löco (l^ier) ocv&ivtriQ (3(f^

fenbi, (5ffenbi : .^err) in ber S!}?ü|e I)inreidf)te : wenn bann enblid^ in

fü^ler ©rotte eine reine £luelle riefelte, wenn xdf ben SWunb unter*

bielt unb gierig banfbar fc^lürfte, fo begriff ic^, baf barin, in biefer

beglüdfenb, t)eimli^ au* unbefannten liefen queHenben Sabung ein

^erj, eine Seele, ein ©öttlic^e* fein muffe, 3)?ein lieben*würbiger

?Xeifebcgleiter, ©ottling öon Sena, erja^lte mir, wie auf einem

3lu*fluge, ben er öorl^er in ?0?orea mit ^rofcffor fHof gemacht, ba

fie um einen g^el* bogen, plö^licb ein 3lbler mit einer (Schlange in

ben ÄraUen raufc^enb aufgeflogen fei; auf einmal fei il^m flar ge^

worben, xoit fo etwa* notwenbig in ber ®efü]^l*weife ber 3Clten al*

bamonifc^ überrafc^enb, gel)eimni*i)oll bebeutenb, al* Omen ^abe

erfdjeinen muffen. (5* ift reijenb, fo SD?t)tl)ologie ftubieren. 3(ber au(^

bie ftttlid^e unb ^olitifd^e ^ebeutung ber ©otter lernte i(^ füllen,

©bttlic^ war ben 2(lten jebe grofe, felbfldnbige, über eine Sßielbcit

untergeorbneter Äräfte fiegreic^ übergrcifenbe, an ftc^ wohltätige,

bem 3Öiberj!anb furchtbare unb gerjlorenbe (5rfc^einung. ©ie faxten

fte in ibrer ©elbflänbigfeit, fonberten fie öon bem SRep* be* un*«

enblicl)en ©angen, worin fie nur ein ©lieb ifl, ah, machten jTe ab^

folut, legten bie uiienblic^ erweiterte menf(^li(^e Oeele in pb^i^töfie*

\
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k)oKtm Sauf(^e unbewußt unterfi^iebenb ^inein^ unb ei war ein

@ott £)te ftttl^en (l^fe|€ fannten bte 2((ten nic^t aU !Hef(qrtoii

bed Sinjelwcn; e* wann SÄdt^te, benen Scber ge^ord^te, o^ne nad^

©rünben 3U fragen, SJoW^fttt«, rein beflimmenb unb belfyerrfd^b, in

öffentlichen Einrichtungen ^anbgreiffi(^ ha unb in bie Erfd^einung

^erauÄgeflettt di gab toofjl eine 3Bi0!ür, bie bagegen fret>clte, aber

ber ^reüfer l^atte e^ mit bem ©ewiffoi in ®efla(t ber (Jumeniben unb

ber öffentlichen ©träfe gu tun. @d tag 3. 93» in SRiemanb* ©ittfür,

auf bie ^atäflra ju foninien ober nic^t; er mußte, er wufte ni<^t,

baß eÄ anberd fein fönne. ©0 war il^m biefe abfolute 'Bitte ein ®ottf

e^ war ber fc^Ianfe, feine unb boc^ flarfe, etafHfc^e J^crmed, beffen

©eflalt il^n am Eingänge ber ^aläflra em^jfieng. Unb fo war jebe*

©ittlic^ ein ®ott, unb biefer @ott trug bie ungeteilte, objeftiöe, in

feine SReftexionen gerfpfitterte ©eele ber STOenfc^en in ber 53rufl, bie

i^n geft^affen Ratten unb H ni<i^t wußten. t>ie^ ^atte i<^ in ©e^

griffen oft g<ba(i|t, in meinem J^egel gefefen, aber ei würbe mir erft

eine 2Bir!Ii^!eit, aU idj fc^on in Statien objeftiöe 9)?enf(^en, ganje

unb ungeteifte SRatuten in einer unüerfennbaren, wiewol^t »erfüm*

merten ^ortbauer antifer ©eiffce^weife, (Bitte, ®eftalt, J^altung er*

blidfte. @d fKinbe nun freiließ übel, wenn man SÄ^tl^oIogie nur in

ben füblic^en Säubern, an ben Orten i^rer Entfle^ung flubieren

fönnte; aber leben wirb fte nur bem, in beffen ©eifle, f«i e* burc^

öerflänbige ?e^re ober burc^ 3fnf<^auung, ber ^rojeß f!^ wieber^olt,

bur<^ ben bie @ötter entflanben ftnb. Daß ic^ mit bem Obigen nidjt

meine, bie ©ac^e in i^rer 5iefe unb ©reite erfc^ö^jft ju ^aben, »er*

fielet fic^. 3Cber fagen mu^ idf no(J^, wie [eijx burd^ jtbe 3(nf(^auung

antifer 2frt unb ^orm in SBoIf, «Ratur unb Äunfl meine J^od^ac^tung

»or ber beutft^en ^^ilofojj^ie flieg; ben ©todfpl^ilologen unb jebem

^amulud SGBagner gum 5ro^ muß idf ed fagen. 2>er ferne norbifc^

®eifl l^at begriffen unb in ©ebanfen erhoben, wo* bunHe 9?aturi»

geifler unb »erebelter SWenfc^eninflinft in glücfTicl^eren 3onen ge*

fc^affen ^aben, unb wer irgenb gerecht ift unb unbefangen anfc^aut,

wirb befennen, baß ficly il)m unter biefen 3fnfd)cuungen bie QJegriffd^

beflimmungen unferer Äfl^etif, ?RfIigion*t)iirofopI)ie einfach füllen

wie wo^Igebilbete ©efoße, in weld^ ber für fie bestimmte Sran! o^ne

3fnfloß einfließt; unb nur benen, welche »on ber ©ot^e nic^t* »er*

flehen, brauche i<^ no<^ ju fagen, baß man bie* fagen fann, o^nt im
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©cringflen J^egel ober irgenbcinen ^^ilofopl^en aW eine abfolute

3(utorität anjufc^en. Üöa^ tnuf man ja ni^t alled fagen, ba* ftd^

öon fcIBfl Dcrfte^t

!

^afl l^dtten wir aber unfer ®(^iff öergejfen» 3c^ ^atte nod) feine

Q5efanntfd|aft an0ehiü^)ft aufkr mit bem ^errlic^en Äater, ber grof

faft wie ein Samm, »on jenem ft^ftnen Äa^enf(^to9c, ber au^ ®rie*

e^enlanb ISngfl in 3talien eingeBürgert ifl, bidbacfig, mit wahren

$iger^foten unter ber ©(^iff^fanone tag unb, fo mürrifd) unb türfifc^

graüitätifc^ er audfa^, bod) eine fe^r wo^Iwottenbe, Ijer^Iit^e ®t*

müt^rt entfaUetc unb gang mein ^reunb würbe. Sc^ werbe i^n nie

»ergeffen. Snjwifc^en \)atte idj meinen J^omer ^erüorgejogen unb

lai ben (Sc^Iu^ ber ObJjffee. ^tit htrjer 3eit berftanb unb fül)lte i<^

iijn pm erflenmal. (5r war mir hii »or biefer Steife faft tot gewefen^

ein ®<^u(ejerjitium, unb je^t mufte idf bie ^ert)orbringenben ^r&nen

unterbrüdfen. @iner ber SW5n(^e unterbra(^ meine ?eftüre, ein

f<l)lan!er, grofler, junger 9j?ann »on feinen italienifd^en 3ögeu/

bleid^, t)on etwa* l^eftifc^em 3(u^fe]^en. ^r fragte mic^ freunblic^ unb

ortig, toai ic^ (efe, fam öom J^omer auf bad J^eibentum, eröffnete

mir fein gefd^rlit^ed fHeifegiel unb wie er SBerwanbte unb SSaterlonb

für immer» »erlaffen })aU^ um in eine SWiffton ju ge^en, in weld^er

©jenen beö graufamflen SWärt^rertobÄ fo ^Sufig ftnb ; babei blieb er

aber getroft unb Reiter; bom ^eibentum fam er auf^ S^riflentum,

»on biefem auf bie Äonfeffionen, balb ^atte er ^erau*, baf i<^ ^ro«

teflant fei, unb erfidrte nun offen unb e^rlic^, er wolle berfuc^en,

mi<^ ju befe^ren, ic^ ft^einc i^m fo gut, er mochte mic^ gern im ^ara.»

biefe wieberfe^en. 3c^ biöputierte ein Sänget unb ©reitet mit i^m,

weil mic^ feine SWet^obe intereffierte unb fein feined, ebled, wo^I*

woUenbeö ^efen an^og. (§€ berjle^t ftc^, ba^ iö) rein ntc^td ge^

winnen fonnte, weif il)m gewiffe ©runbbegriffe unb fa(f(^e 5Dii«»

junftionen, toie: natürlich ober übernatürlich, welche bie beutfd|e

^^ilofop^ie längfl ftüffig gemotzt \)at, abfolut feft waren. (5d war

mir aber bele^renb, einmal rtd}t in biefen ganzen f(i^ola|lif(^en

Tippaxat ^ineingufe^en, mit beffen tieften freitic^ auc^ bie ^jroteflon^

tifcfye 2CpoIogetif xiodj hzl^a^Ut i% Tili ii} enblic^ erttdrte, idj fei ent^

fi^loffen, auf meinem ©lauben ju teben unb gu fterben, beflagte er

mit aufgehobenen 3(rmen in rü^renbem ©t^merje mein ?oÄ. @r ber^

f^jrac^ mir nod^ ein 53u<^ ju fi^enfen, irgenbtine obffure itaUenifc^e
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TipoloQttif; titi wtxht mi^ gtwif befel^reti/ meinte er« Sßir derloren

und aber o^ne ^Tbfc^ieb bei ber rafc^en ^udf(!^iffttng in (B^xa, i(^ erhielt

bad 9u<^ nii^t unb mu^ nun fo unbefel^rt fortleben unb umgeben.

3tt)if<^en biefen ^^»räc^en war bad 9)?eer mdn fi>rttt}al^renbed

(5tubiunt: ein !Hei(^ t)on färben unb formen* Uli @anaed ge^

nontnten wirb bie offene (See ba(b langweilig. 2>ie erhabene Sirfung

biefer ©affermaffe berui^t barauf, baf jtc afö ein Unenblic^eÄ er^

fd^eint; bagu bebarf aber ba* 2(uge eined UnlfalUi; an wet^felnben

Uferformen mufl ti anfe^eu/ t>on ba aud mit ber langen J^orijontale

bed ®afferf^>itgeld ftc^ fortbewegen, unb nun fü^rt bie ^^antafte

biefe ünitf wo fie in ber 5Bir!li<^!eit tmd) eine ©renje gef(^loffen

ifl, in« Unenblic^e fort, in ein« geiflige Unenblic^feit, bie in ber

ffiirftii^feit nirgenbd gegeben ift* Dagegen treten nun, wo biefe*

^jl^antafiewecfenbe SBerpltnid nit^t mel^r vorliegt, anbere iKei^e in

Sirhtng, öor 2Cllem bie ber ^arbe. Die ®ee ifl nic^t nur ein natür*

lieber ®))iegel, ber jie^t ben ultramarinblauen .i^immel bed 6übend,

je^t ben finfteren 9Bolfenf<^atten, je^t ben glübenben Purpur be*

Tlbenbrotd wiebergibt, je^t bie bur<^ ba* ®(^iff aufgewühlten

SeHen, wd^renb ba* übrige 9)?eer f(^on bunfel ift, mit i^ren @pi$en

nßi) in ben ®(^immer be* fc^on t)erglimmenben Qlbenbrot* taucht, fo

ba$ ba* ©c^iff einen buittn ^euerfhrom enblo* nac^ ftc^ jie^t: fon^

bem alle biefe färben erfcfyeinen, weil ber ©piegel 8uglei<ib bunl^^

ffi^tig ift, aber biefe Dur<^ft<^tigfeit bur(^ bie grüne SWeerfarbe felbfl

wieber i^ren ^arbenton ^t, unenblic^ vertieft unb gebrochen ju^

glei<^. Tia^n treten bann al* ißebingung neuer ^arbentöne bie

©d^atten ber bewegteren SGBetten, unb biefe in il^ren taufenbfa(^en

^ilbnngen, toie ein ©c^wanen^al* gebogen unb innen eingebogen,,

p^ramibalifi^ anf<^wettenb, in ewigem Spiele rinnenb, werbenb,

aerflieffenb, öon il^rem fd^aumigen ^amme über ^&i felbft ^erab*»

flürjenb, entjücfen ben ^ormenfinn.

@nbli(^ om 21. fa^ wir ?anb. 3Öir umf<^ifften Aap STOatapan,

bie ^elfenufcr be* ^eloponne* fhrecften ft(^ l|ert)or, Äpt^ere f(^wamm
»erfldrt in ber 2(benbfonne, in blauem Dufte bämmerten ferne fc^on

cpflabifc^e 3nfeln, mübe SSögel ruhten auf ben stauen bc* @(^iffe*

anif ber ^raum üon einem @rie(^enlanb würbe banger unb IfyeHer.

3Cm 22. frü^e, al* i^ erwachte, ^5rte i<^ !ein «Stampfen ber 3)Jaf(^ine

me^r, ba* @(^iff ftanb ftiHe, i(^ eilte auf ba* SSerbecf : wir lagen fd^on
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feit einer ^afben ©tunbe im ^afen »on ©pra, bie meiflett ^affogier«

waren f<^on au^gefi^ifft, ii) Ijatte bie tÄnfunft öerfc^Iafen, Die ©tabt

®i)ra legte ftc^ üor meinen 3(ugen an einen ^ergrücfen ber feljigen

3nfet ^inan, unsdl^fige J^al^ne Mieten — bie gett)6^nli(^e aJhtjtf,

TOoburc^ jitf) bie SUat)e griedjifc^er Ortfc^aften anmelbet — , rotmü^ig«

©riechen umwimmelten in fkinen 53ooten unfer ©c^iff, idj fragte

ben näc^flen 53eflen auf italienifc^, ob er midf axii ?anb bringen

tt>oUe, er antwortete : ^aAtg-a, 5öa^ fprid)t ber SOJenfc^? 5ÖeIc^e

©prad^e ijl bie^? Äommt tai nidjt ebenfo im <^txot>ot, im ^(ato,

im ©o^j^oHc^ — Ijat er au^ iöuttmann^ ©rammatif, l^at er aui

^atohi Tittifa ©rict^ifc^ gerernt? ^at er in 3ena, in tiet, in ©reif*.»

watbe flubiert? SWein, nein, e^ ifl feine (Sprach, er fpric^t bie

Sprache be^ ^lato, bcö <SDpI)ofIcö, |te lebt noc^ ; ©ried^cnlanb ifl fein

blofe^ ^^antajTcbilb, wie i6) ^eimlit^ für(i)tete, idj bin in ©riec^entanb.

3(^ mu^te in «Spra öier Sage bie 3(6fa^rt be^ 25ampff(^iffd nac^

bem ^iräu^ abwarten, 'ü) ^atte mir niijt »orgeflefft, bafl i<i^ be*

(limmt fei, auf meinen erflen Schritten in ©riec^enlanb öon fel^r

»aterldnbifd^en Erinnerungen begrübt gu werben, erfreuHdfyen unb

unerfreulichen. T)ie erfreulit^e war eine junge ^rau mit einem blon*

ben Änaben auf bem <Bd)o^, bie i^ am J^ofen ft^enb fanb unb, ba

fte mir gar nid)t griec^ifd) erf(f)ien, mit ber ^rage anrebete: I)eutf(^?

„Sa." SBo^er? „SBon ©c^ornborf/' (5^ war eine 3:ifc^IerÄfrou, bie

mit i^rem wanberruftigen a)?anne au^ <S<^waben nac^ Obeffa, öon

fjiex nadf ©pra gebogen war. 2(ber ein wirftic^e^ Übel foKte mir ju*

flogen, idf foKte unter bcutf(^e ^ietijlen geraten — in ®rie(f)^enlanb

!

@in ?anb^mann, ben id} getroffen, fül^rte mit^ bei ben Sorfle^m

be^ (Si)mnafium^ unb einer »on 9!}?ifjTonären auf pietijlifc^e ®runb^

fä$e gegrünbeten (fr^ie^ungöfc^ute ein, ^oftic^en Seuten, bie nun

aber aud:) gar feine 93arm^erjigfeit l^atten. 9}?ir lebte jeber 9fJert) bon

bem Svenen, tüai id) crblidFte; id) woHte ben gotbfd^imm'ernben,

waffenglangenben ^alifaren, ben frembbuftenben ©ewürgen unb

^rüc^ten be^ 93afar^ nac^gcljen, bie fc^önen <5c^iotinnen, bie ^fario^

tinnen inil^rem pl^antaftifc^en ^u^ betrarf^ten; fein SWenfct^ i&egriff

ba^, fein SO?enf^ fprad) mit mir »on biefen Srac^ten, biefen fremben

SWcnftJ^en, biefen fül^nen 9J?ännergeftattcn : nein, man l^atte, ber

J^immel wei^, wie? in ©^ra Sßinb befommen »on unferer wiffen*

f^afttid^en ©teffung, man wottte bid^>utieren, man ^jrebigt« mir über
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ben I^iflorifc^en S^riftud, Srlöfungdtob uttb 3(uf«rfle^ung. 9Äan

idtjUppte mid^ auf eine <5^jajierfal^rt über ben J^afen, man »ergonnte

mir nic^t, bie blauen 3nfe(n, Detod, ba^ ^wie ein ©ij^ilb" in ben

fernen fluten ft^tüamm, mit einiger ©ammlung ju fdyauen, id^

mufite ein Dflereiertegen in einem ©arten mitanfel^en, wo man jtd^

enbtit^ bi^ gu ber g^riöoHtat auffc^ioang, mit ©teinc^en nad^ einem

alten ©d^erben ju jieten» Da^ tSuferfte biefer Prüfungen war eine

©etflunbe, tüdd^x id} mit^ nic^t entjie^en fonntc, eigentlich ein 2:ee*

abenb mit ^ibeborfefen unb ®ebet 5c^ würbe öon bem ?e^rer, in

beffen .^aufe biefer gemifc^te ®enu^ jlattfinben foHte, mit bem

Sanb^mann eingelaben, bem iii) feine 53efanntf{^aft t^erbanfte. 3c^

fträubte mid^, aber ber Sanb^mann — aB Ingenieur in <Bpva beim

Duarantanebau befdjdftigt — bemonfhrierte mir unabwei^Kt^, baß

id) mitgelfyen muffe; e^ fei ndmlic^, fagte er, nirgenb^ in ber ®tabt

gute ©utter ju finben aB in biefem ^aufe, wo man jTe öon SKalta

bejiel^e; für biefen @enuf^ (äffe er ftd^ einmal aUtood^ntUdi bie er^

bauK(^e 3«gabe gefallen; mid^ muffe er mitbringen, man würbe ed

il^m unb mir g(ei<f) übelnehmen, wenn id) nidjt fame. 3Äir tag ni(^td

an ber Sßutter, aber id^ fjattt t)on ben @in(abenben wk üom ^infü^
renben ^ttyti 2age ^inburc^ bo(^ fo freunblit^e 2(ufmerffamfett ge;»

noffen, baf ic^ fc^lieftic^ nachgeben mufte, fflad} bem 2;ee fam bcnn

bie SBorlefung, ®cbet, ©efang eineö geifllic^en ?iebe^, bann heute

man not^ einmal, unb gwar in ber ^orm, baf man an einem ©tu^I

nicberfniete unb ba^ ©effd^t in bie J^dnbe brüdfte, 2)?ein ?anbd^

mann, »on ber Butter gefd^meibigt, heqmmte fic^ unb tat mit, idf

blieb flehen. 3c^ ^atte nun eine eigentümlid^e Überfielt ani ber

5l^ogeIperfpeftibe über bie ©efettfc^aft unb befanb mic^ fonberbar

allein, nur baf fjie unb ba eine ber grauen burd^ twe geöffneten ^im
ger öerwunbert nac^ mir fd^ielte. :Dem ?anb^mann Ratten fi(^ gü*

fällig bie <Bd}b^e feinet ?Rodfö jurüdfgefc^Iagen unb lagen bie breiten

5af(^enfacfe aufgebedft, wd^renb ftc^ bie (Si^baft^ feinet Drgani^mu*
in frdftiger 53rcite ben ©tidfen barbot; e^ war ^eit, ba# biefe ©gene
ein Snbe naijm, benn balb fonnte id) ba^ Sachen nidit me^r galten;

ber fjetiüd^e HÖiberwiHe gegen foI<^e 5ßerbinbung bon ?HeIigion unb
©efcttigfeit t^atte |tc^ in ba« ©efül^I iljrer Äomif aufgelöft, I>odj

wenben wir mi öon biefer ^ribatfrommigfeit ^ur öffentlichen ^eüp
gion unb begeben un« jum öfterlit^ ©otte^bienfl nac^ ber Äirc^e,
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2ßa* bo im Innern berfctbcn öorgieng, toax reint Slebenfat^e,

nafernb«r ®efang bcr ^rteftcr unb S^orfnaben, eine ^rebigt, ouf bte

niemanb ^5rte, Äüffcn ber J^eiligen ^üdfet. Der eigentlidie @pa^
mar auflerl^alb bcr Äir(^e, benn barin ifl ber SReugriec^e no^ fo gut

l)eibnifc^ wie bcr Staticner, baf il)nt bic Äirc^enfcjle nic^t 5age ber

crnflen Sinfel^r in ftc^, fonbcm ber ^reube ftnb. STOan muf geileren,

ba0 barin aud) eine 2Öa^r^eit, ein Stecht liegt Die (5ntbinbung »on

bem Drucfe bcr ®orgc, mel(fye bie 2;age be* SWenft^en auÄfüttt, bie

Önttaflung bcd ©eiflcd unb ber ®inne burc^ ?uft, (^efang, ®^)iel,

2:an5 ijl auc^ ein ©ottc^bicnfl unb ein fe^r »efentnc^er. Der altt

©ried^e jcigte an feinen ^efien bie ©c^on^eit, Äraft unb ©ewanbt*

l)eit feiner Sungfraucn, 3üngtinge imb STO&nner, bie Äunft feiner

Äünjirer unb Did^tcr feinen &htttxn, ba|l biefe eine g^reube an i^ren

ÜÄenfc^en l^aben fottten, Vücnn fle fal)en, wie biefe if)nen @^re mad)*

ten. ©0 foKcn aui) wir e^ an 5:ag legen, bafl wir fein &rm(i<^eÄ, fon^

bem ein crfüUte^ Dafein IjaBen, unb fottcn unferem ®otte jeigen,

baf wir c^ wiffen, wie feine 9Ber!e gut ftnb unb er feine ^fufc^er*

arbeit an und gcma<j^t b^t. Der Puritaner, ber bie «SonnAagdluft bed

5BoIfed öcrbammt, wäre einjulaben, über 2öefen unb SßBert ber

^reube, über i^rc lofcnbe unb befreienbe Äraft etwad beffer nat^jus»

benfen. ®e^t e^ aud) ttwai laut ^cr, fo barf man wo^I erw&gen,

ba|l bcr 55auer, bcr ^anbwcrfcr, ber aö)t 5:age fd^wer unb bart ge^

arbeitet ijat^ bic groben 9?crt)cn berb burc^ft^ütteln mu^, um bie

bleierne «Schwere feinet (5rbcnbafeinÄ öon ftcb gu werfen, baß er

feinen 2ce trinfcn wirb, um jtc^ ju erboten, fonbcm jauc^jen unb

flam^jfcn unb tüd^tig trinfcn mu^, um tai ?eben gu" fübfen. 3(ber

freiließ, wir jTnb feine Reiben me^r; ber 3umf: gebet in eucb! mn^
feinen ®inn bcbar^cn, unb bie ^eftc^freube foK nur bad anbere STOo^

ment eincd ©ottc^bicnfled^ fein, bcffen erftc* tiefe ©ammlung, ©tiße

unb ©e(bft^)rüfung ifl. 5>ei jenen füblicben SBotfem nun, wcf^e nocb

hii an bie Obren in bcr ^^eitni^d^tn ©efüb^weife ibrer SSoreltern

flecfen, ifl bicd fo gut at* öcrgcffen; hei ben Statienem ifl mobeme

O^jcmmujtf unb uncnbticbed 536tterf(bic|lcn bie ^au^)tfa<be bei offen

j^eften, unb bic ©riccben bercitm jTcb jur Äircbenfeier bei Öfter«»

feficd bif Äinberluft cinc^ ^eucrwerfd. Der J^auptteit bed Ootted«»

bicnftcd am Oflcrfonntag war ein Umgang ber ©eijWitben nm bie

Äir(be, wel(be ein großer SSorraum umgibt, bcr an ber ©eite bed
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foxtali |td> a» ^^^^^ ^ortifu* nadj Tixt Ux ^a(iiiUn erweitert;

biefer ift 06er nic^t blof eine einfacl)« ©äuten^atte, fonbem ^at eine

jweite ©aterie. 3n biefem SSorraume finbet nun bic eigentüc^e ^eier

Ui Zagti flatt» 3n ber oberen Valerie be^ ^ortifu^ fielen bie

grauen, bie Scanner ^aben ^ier, wit in ben ?Räumen, bie jenen in

ber Äirc^ beftimmt ftnb, feinen 3utritt; ic^ wufte ba^ nic^t unb

flieg bie 2re^3^en hinauf, um biefe fremben ©ejlatten in ben frem*

ben gtänjenben 3;rac^ten, biefe ebkn ©Übungen, biefe teiB grie(^ifc^

feinen, teil* orientalifc^ öottercn unb bunfelbraunen ©ejtc^ter in ber

dlhi)t 3U ^etrac^ten, würbe aber t>on beut ^üjler mit jener gut alt^

grie(i^if<^en @rob^eit, womit ft^on ^riamu* feine laffigen ©o^ne an^

fal^rt, fd^rerflii^ angefc^narc^t, woki id^ ganj we^rto* war, weil ic^

nid^t 92eugric(^if(^ unb er nic^t Stalienifc^ öerflanb, i^ U^m alfo feine

I)umm^eit nid^t t>erweifen fonnte, 5(^ »erflanb nic^t* aU bie 2öorte

:

(pevy€f§dv€\ unb mu^te midf freitit^ nac^ bem 'Bpxi^tooxt l^a(ten:

ber ©efi^eitefie gibt naci^; ber intereffante ^rauenfran^ nal^m ftd^

aber xoixUii^ üon unten ti>eit f(^öner au*, unb ic^ fonnte, aU bie

SBerfammlung audeinanbergieng, biefe neue, frembartige SÖelt mit

9Äuf[e bef(^auen» 3n ber untern ©alerie unb im offenen ?Raume

waren t>ie §D?änner unb 3ungen. J^ier galt e* nun, ^aUfugeln,

Jrßfc^e, ©(^warmer ju werfen, je me^r, je beffer; fte flogen ben

&ii^liä)tn auf i^rem mehrmaligen Umjuge um bie Äö^jfe, baf id)

ein Unglücf befürchtete, wenigjlen* jcben 3(ugcnblicf ben Tiuihxudf

it)re* UnwiKen* erwartete. 3Cber im ©egenteil fleigerte ft(^ ber Hn^f

brucf il)rer 3ufricbenl)eit über fo i)id Tinhaä^t di waren ^öt^ft e^r*

würbige SKännergeftalten, ber ©ifc^of mit bem ebten gried^ifc^en

Profil, bem langen filbergrauen 53arte, bem 3(nflanb feiner J^attung

unb feine* ®ange* wirb mir unt^ergefKc^ bleiben. Oberhaupt ifobt

ii) bei ben Stalienem, no(^ mel^r ben ©riechen, guerfl in meinem
?eben gefe^en, wa* e* barum fei : ebel unb menf^Uc^ gelten unb ben

Äorper tragen. 3Öie ganj gemein, ffurrif unb armlic^ erfcl^ien mir

bie trage, plumpi; fi^laffe 3(rt, wie Wir unfern Äorper einfinfen

unb, öon ber gebietenben ©eele geloft, frei für fic^ aU fc^were

SKaterie ^anbeln laffen, neben biefem ftolj aufgerichteten ^auptt/
biefem eblen ©c^wunge be* Jjalfe*, biefer ^Uc^ lyoc^gewolbten

SW&nnerbrufl, biefen jurücftretenben @<^u(tern, ber freien geroben

€&ute be* iXutfen*, biefem elaflifd^en, fi|webenben unb boc^ graöi*
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tätifd)en ©angel Unb tki ifl nid)t Dreffur, wie bei unfern @oU
böten, ober wie un^ ber $ansmeifler abrichtet, fonbern ti ifl noc^ in

ber ?Kaffe; nic^t al^ bräct)te e^ ber (Jinjetne au^ SWutterleib fertig

mit, nein, er muf e^ bwbfcb lernen unb fi(^ frü^e abmüben unb ge^

roo^nen ; aber baÄ ©efül)!, baf ba^ fo fein unb baß bad Äinb frü^e

barnac^ gebilbct werben fott, ijl noc^ afö 3nflinft im ganjen

Stamme; baiycr wirb biefe J^errfc^aft ber <5eefe in iljren ©liebern

jur anbern 9?atur unb erfd^eint in ber ^oc^flen Strenge jugleic^ ali

^ö^fle ?ei(^tigfett. I^ie ©rieben ijabm aber allerbing* ein feljr

grunbfd^Iit^e^ ^öewu^tfein über bic äuffere ©ürbe ber ^rfd^einung,

3i)re Bewegungen |tnb felbft in ber bocf)flen Seibenfc^aft anflänbig

gemeffen; e^ gilt für eine Infamie, betrunfen gefel)en gu werben,

unb wenn einer fül)rt, boß it)m ba^ 2:aumeln natje ijl, fo »erboppelt

er mit bef legten 3(nflrengung bie Spannfraft feiner ©lieber, um ja

nid)tö mcrfen ju taffen. 3ct) fa^ eine Stnjal)! betrunfener Burfd^en

mit ©itarrenfpiel unb ®efang burc^ bie ©trafen öon 3Ct^en fo ernfl

unb fo gemeffenen ©c^ritte^ hi^^iti, baf nur ein fc^arfer ©lief i^ren

3uj!anb entbedfen fonnte» 3(n ben ba^rifc^en ©olbaten fanb man ed

»eräd^tri^, baf fein @^rgefüt)t fte abl^ielt, offenttid) beraufdjt unb

taumelnb gu erfc^einen. 2)er ©rieche ifl übrigen^ mäßig unb trinft

gewöl)nli(^ feinen f!arfen, mit ^inienl)ar3 »erfe^ten 3Öein wie im

3(Itertum mit SOBaffer gemifd)t,

Tim Ojlerfonntag abenb^ gieng id) mit bem ^ampfboot nat^ bem

^iräud ah, 3c^ i^ätte ju meiner ÜUife feinen übleren ^rül)ting fin^

ben fönnen aU in jenem ^a^rgange» @^ war ber 27, 2(pril, aU id)

morgend im ^irauö (anbete, unb bod^ fror idf üon naßfattem Siegen,

unb bünner «Schnee bebedfte ben Stücfen be^ ^ntelifon unb be^ J^p^

mettuif ettoai llnerfjorte^ in ©riecbentanb um biefe ^nt @in 3oU^

heamUt ber rafc^ aufbtübenben <^afenj!abt ^irduö unterfuc^te mein

®tpadc; er trug nocb üollige StJ^itionaltrat^t, unb bie gange Unters»

fucbung befianb in einem »eräc^tlic^en 5BIicfe, ben er, aU f(^amte er

fic^ beö niebrigen ®efd)aft^, auf bie am ©oben liegenben, nic^t ge^s

öffneten Koffer unb ^dcfe warf, 3(UmdI)ti(^ fanben jt(^ ^iafer üon

7iti)tn ein, bie ?Keifenben in bie ©tabt gu führen, ©ejinbel öom erj!en

©(^(age, um fein ^aar anberö aU beutfc^e ^auUxet^ babei aber in

ber SRationalffeibung feltfam genug auf i^rem 33ocfe angufe^en, 3c^

mietete mit einem ?9?anne, ber ebenfalls mit bem X)ampfboot gefom«>
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mtn toax, einen din^pantict; i(^ f^atu i^n für einen Italiener ge^

galten/ er erfannte aüi einigen ^(uöntfttngen beö Unn>i0en6 itber bie

^edje ^orberung beö ^utf(^eT6 einen Deutfi^en in mir unb gab fUti

nun aii einen ®<^u^nia(^er aud ^ärjburg ju erfennm. ^it einem

i^u^mcu^er aui Sitr^burg in tintm @inf)}änner fu^r üj atfo an

ben wenigen 9teflen btr (angen ^autt ifin nad) 2(t^en. X>u Ztio^

polii trat beuttid^er unb beutn<^er ^erDor^, tie ^ro^^Iaen^ ber fleine

SRifetem^el, ber ^art^enon waren ju erfennen, unb fc^on entbedte

mein 3(uge Jen« g=rie^^ unb ©ebalfflücf« be^ alten, öon ben Werfern

^erflorten J^efatom^oebon, welt^e bei bem eiligen ^icberaufbau ber

SWauern unter anberem aufgerafften @eflein in bie STOauer ber ©urg

eingefügt würben*)* ^arum wtrfte gerabe biefe Sntbechtng fo he*

fonber^ flarf unb elcftrif«^ auf mi(^? @in ^o^e^ Äunfhoerf ift ewig,

ei ifi wie ani ber Seit herausgenommen, man wunbert ftdi nic^t,

wenn eS, in feinen krummem felbfl ^errli(^, noc^ fle^t; bieS aber ijl

eine Erinnerung aui bem unmittelbarfien !Seben, bre mi^ unwiber^

(egbar überzeugt, baf jeneö ^olt, t>ai in ber ibeatifterenben fiber^

Tieferung fafl gum ©ebic^te geworben ift, wirflic^ war, wirflic^ in

9?ot, T)tanQ unb J^afl f<in Seitleben friflen mufte, wie wir anberen

2Äenf(^en, unb fo etwas muß eine fc^Iagartig? ^irfung ^eröorbrin^

gen« @in< unbebeutenbe 3(nti!agKe, ein 55alfamgefö# auS einem

®rabe, baS no(^ ben ^eruc^ Ijat, wirft aU unmitte(bare £ebenSfpur,

aU t)anbgreifIi^eS SeugniS oft flörfer auf bie ^t^antofte aU ein

großes aWonument, DaS erfle etrurif(^ @rab, baS iij fab, in (Sbiuft/

fo wobt erbalten, fo neu, aU wäre eS geflem eröffnet, ergriff micb

in biefem ©inne ftarfer aU bie ^frena in SSerona, bie erfte grofe

9luine beS 3(ItertumS, bie id) gefe^en f^atte. ^om^eji ifl ein Snbe«»

griff einer 5otatwirhtng biefer Tixt; ©(Ritter ^at in feiner Elegie

biefem ©efübte öoUenbeten 3(uSbru(f gegeben. Pompeji war aber

nur eine römifd)e ^roöinaiotflabt, bie 2(!ro^)oIiS bagegen ifl ber ^iu
telputtft ber griet^ifc^en ®efc^i(^te; I)ier biefe f(^Iagenben 3«ugen

*) X)er eütge ^fbou totrb afferbtngd oon $buq)btbed iunäcbfl ratr oon ben

langen SOtauem bericbtet; roerni icb mtcb aber in metner Erimtening ntcbt

$ani toufcbe, fo ftnb jene ^nedtetie in ber 93urgmauer |»ar im Qülgemetnen

na(b ber ßtnte, bocb mit fo »enig ©enou^feit eingemauert^ baf tcb bie in

Xt^en angenommene ^noenbung jener SRa<brt<bt auf $etle ber ^Surgmouer

für gani richtig ^alte.
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eined mittm im I)range be^ bebend eilig öoDenbeten 5Öer!e* ju

fe^en, muß bo^)^je(t unb je^nfadj ergreifen,

5d) fu^r bie ^almenfhafe ju einem ©afll^of, ©tabt SWünc^en ge^

nannt, unb begab mii} fobalb afö möglich auf ben 9Öeg, bit Deut*

fd)en aufgwfud^en, an welche idi 2fbreffen mitgebracht \)attt* Qi war
aber fein SKenfc^ ju treffen, atte ®elt war au^geflogtn, benn e^ war

Oflermontag; ein Offizier in einem Äaffee, ben id) nac^ einigen

beutft^cn Offijicren fragte, antwortete mir, er wiffe nidjti> »on

i^n«n, benn — fe$te er bitter itnb unfreunbti<i> ^inju — io per

disgrazia sono Greco. 3c^ fc^tenberte nun auf bfu «Straßen uml)er

unb befal^ bie junge ©tabt, bie ^dj in fauberen, aber fel^r Uii)t ge*

bauten J^aufcrn, incifl jwciflorfig mit einem ültan unb eintm »or*

fpringenben, flum^fwinttic^ten Dad^, auÄ bem QJaradfenfnäuel ber

alten ^erau^jul^eben begann. 3c^ war nic^t befonberd gut gelaunt,

ba id) feine 3(nfpra(fye, feinen ?Hat, feine 3(nleitung finbcn fonnte.

9?un fieng eine 9Kaffe verworrener, fc^wer i)ereinbar«r Sinbrüdfe an,

auf mii) loÄ ^u arbeiten, bereu ©ebrange meine SBerflimmung enblic^

auf ben ®i^fe( führen foKte. SSon ber einen ©eite begegnete mir tai

9?cue; b. ^. t)or aUtm bie ba^rifc^en ©efid^ter, bie ic^ fd^wer genug

mit bcm ©efü^re 3(Itgrie(^entanbd, bad mir bur<^ alle Sßerüen gieng,

ju i>ereinigen wufte, unb nic^t viel leichter mit ben 2fblerfßpf€n, ber

fc^wungöoU^ilben ^rfc^einung, bem @olb* unb ©affcnglanj ber

9?eugriec^en. fflun fam aber ju bem ^a^rifc^en ba^ ^ranjBfifc^e unb

(5nglif(fye, toai mit feinen raffinierten formen überall einbrang,

unb id) iaij bie naturöollen, ^)oetif(^en Srfc^einung^formen biefe*

aSolfe^ auf allen fünften fd^on bem SÄobemen weichen, ^ier gieng

ein ^alifarc, bewaffnet bid an bie ^aljnt^ golb^ unb filbergeflicft,

unb führte fein 3Beib, ba^ ft(^ in frangöjtfc^e Älcibcr gezwängt ^atte,

fpajieren ; ci fte^t nic^td gemeiner au^ aU SWenfc^en, beren @efi<^t**

färbe, 3(uÄbru(f, «Haltung ben 9Jaturton noc^ nidit mobernifiertcr

SBölfer l)at, in unfere Äleiber gefkdft. @d I)angt unb fc^lottert alle*,

fie wiffen biefe l^ungrigen Sappen nic^t su führen, niä)t ju tragen;

t)ier muf alle*, ®eft(^t, fC^iene, Bewegung, wenn e* ben Kleibern

nic^t wiberf^)rec^en foU, geledft fein, unb bie ®rie<^in, bie im ge*,

in ber geftirftcn Sacfe ein ©ilb ber ©c^on^eit ifl, erfc^eint in fran*

aöfif(^en Ätdbfrn atd ©olbatentrulle, ber fu^ne J^äuptling, »ott

friegerifc^en HUli in feiner «Gattung unb ganjen ©ilbung, wie ein
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btthtt Untetoffijier. X)ott ge^t ein fc^lanfer iunger SD^ontt/ ntuQtit*

(^if(^ bi^ an^ ^nie, aber unter ber ^uftanelta tragt er <ButoaxetD^

fliefeL 3ener ^üfien«< ober ^nfelbetoo^ner mit blauen ^luber^ofen

unb ber braunen Sacfe, nid)t fo glanjenb toit bie ^atifaren, aber

boc^ immer re(^t ma(erif(^, tragt «inen Ülegenft^irm, ein anberer Äras*

watte^ fle^enben fragen unb ^kce^anbfd^u^e jur d^ationat^»

tradit irftt)* @^ kt)ar mir 2ut)ie(/ icfji woHte nun nic^t länger jauberu/

fonbem ju bem 3(ltgrie(^if(^en mi^ retteu/ baö i<^ mir al^ einen

\ie(ferbiffen abjtc^tlif^ aufgef^art ijatte. ^reilid^ toat eö am l^eutigen

^ag« nic^t möglich/ t)on biefem urfpränglic^ (Elemente ein ganjeö^

uni>ermif(^teÄ SÖilb gu befommen» 3(n ben riejtgen ©oulen bed 3u#

pitertem^>eB, wo^in vif an bem fc^lanfen, grajiofen Denfmal be^

2j?|ifrate^ öorüber meine ©d^ritte gewenb^t, Ratten ftc^ 2Beiber ju

^att^e vereinigt. fO^e^rere Greife Ratten jtc^ g«f(^loffen^ einer cati

lauter alten grauen bejlefyenb/ bie cbenfo anbot^tig unb emjl^aft wie

bie jungen, i^re monotonen iXeigenbetoegung^n unter jenem melan^

c^olifc^en, fc^almeiartigen, ndfelnben ©efange, ber bie einzige SSolal^

mujtf ber ^riec^en i% unermüblic^ tt)ieberl^olten. Diefe 2llten trugen

meift bie gröbere ^rad^^t be^ grie^ifdfyen $anbt>olfö, toti^ wollene

3lö(fe mit wenig roter ©ticferei, bie langen ^bpft in einen flirrenben

^ufd^el ftlbemer ®tdb4^ enbigenb; bagegen erfd^ienen in anberen

Reifen jüngere grauen unb ^äbij^en, bie golbburc^flotl^tenen 3öpfe

um tai niebrige %ei gewunbeu/ bie bunte Sacfe reic^ mit (Silber unb

®olb gefiidft, unb bie gefc^nabelten <Bdjuf)e im jierlic^en, bo(^ ge^

mtffenen $an§e ^eigenb. ^ton ältliche (^nglänberinnen auf @aum^

pferben fa^en bem ungewöl^nlic^en ©c^aufpiele mit einem @eft(^te

000 9teifebef(^reibungen iu, bie eine jeic^nete emftg bie bunten @rup'

pen in i^rem ülhum na(^ ; eine befannte @ejlalt grüf[te mic^, <d war

ein Äameriere, ber bie Äünfllergefellfc^aft, au ber ic^ mic^ in 9tom

^ielt, in ber 2rattorie bebient unb fit^ je^t gum Äammierbiener biefer

Snfulanerinnen aufgefc^wungen f^atu. Die toti^ 3a(fe unb ber

gritne ©c^urg war Derfcl^wunben unb ^atte einem trufl^aften langen

Ütocfe ^la$ gemacht, fo trat er t)or mi<i^ unb fragte: non ricono-

scetemi? Der erfle 3Äenfc^, mit bem icfy ein 3Öort reben fonnte; aber

©iotjanni würbe gerufen unb ergriff ritterlich ben 3»9«l feiner

Dame, um fte weiter^ugeleiten* 3<^ wanbte midi aurud, fam am
$urm ber !£Binbe üorüber, biefon Überbleibfel au^ einer Seit f^on

»tfd&tt, «ritifd&c »änge VI 2

be^

vim—

\
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fcl)r gefunfcner Äunfi, pafftertc bad Zex tti J^obrtanifc^en ^orumÄ,

flieg gegen hk Tihopolii l^inan, unb ber '^t\mitnaptl flanb öor

mir, hdanntlid) ber om beften erl^artene unter allen grie(^ifd)en 2tm*
^eln, burc^ öinweil^ung ju einer Äa^Ue i>eö <St ©eorg in ben 3«iten

ber ?Hof)eit unb 23ern?üfhtng üor Untergang g«fd)ü$t unb fo alß

reinem STOobett eineö borifc^en 2;em|^elbauÄ ouÄ ber bcflen S^it für

bie ®egenW3art gerettet, X>ieimai war aber meber 3eit, not^ iXul^e

ber ©timmung, ben fd^önen Tempel grünbti(^er ju betrachten« @ine

t)öc^jl materifc^ ©ru^pe tanjcnber Scanner gog baö 3(uge ab, ober

nötigte üiermel^r, biefe (Staffage mit bem Tempel unb feinen Um:»

gebungen unter bem pittore^fen ©tanb^junfte jufammengufaffen.

2ßad finb boc^ garben! 9Öie ganj ob unb drmtid^ ift unferc 2:rac^t

neben biefem ©lang, biefen blenbenben guftantUen, biefen auf bun*

tem ©runbe bli^enb geflicften Saden unb ©amafc^en, biefen prac^*

tigen feibenen ^axpexif biefen ^urpurmü^en! Daß ber 2anj ber

SJeugried^en in feinem ^auptc^arafter, einem unter ©efang fid^ ^in

unb ^er betoegenben Äreife mit einem SBortdnjer, ber bie fel^r einfacj^

fc^einenben, aber bo(j^ eben nidjt feierten ©(^rittbewegungen axiQibtf

»on bem altgried^ifd^en ahitammt, glaube id^ gerne, «senn e^ auc^

reine ^abel fein mag, baf ber itXDai> üerfd)Iungnere Sang, ben t^

am fotgenben Sage auf berfelben ©tette aufführen fa^, berfelbe fei,

ben S^efeud af^ SJac^al^mung bed Sab^rintl)^ eingefül^rt l^aben foü,

aU er bon Äreta gurü(ffel)rte, Eigentümlich gemeffen, emfl^oft he^

wegen jic^ bie 9?eugriec^en in i^rem Sanje, fo mäfig unb gehalten,

ba^ e^ fc^eint, e^ fei i^nen in biefem fünfte öon ben 3(rtgri«cl^en

gwar bie oe/xv6trjg, aber nic^t ba^ ^euer geblieben, Den eintönigen

©efang begleitete eine Srommel unb eine pfeife, ber gange Üleic^tum

öon ©allmujtf, ben bie ^a^em antrafen, 3fufmerffam bef(^dftigte

vd) mid) öom erflen ZaQi an mit ben gried^ifc^en ^^pjtognomien,

J^abe idf rec^t gefeiten, fo fann man fic^ bon biefem fünfte aui fol^

genbe Stellung gu ber ^allmera^erfd^en 3(nft(^t geben, X>et üerbrei«

tetfle Z^pui ifl: fc^male^ ©efic^t, gurüdffliel^enbe ©tirne, f(j^arfe Xbler^

nafe, ber feine SWunb wie gum Sdc^eln in ben ©infein ettoai auf#

gegogen, Äinn etwaö fpi$, 20?an fann gweifeln, ob biefe ^orm

fübflawtfc^ ober attgrie<j^if<j^ fei, 3Criflotele^, wenn ic^ nic^t irre, be^

geid^net tai yQvnov (gebogene SRafe) a\i borifc^ ; auf ben Söerfen be*

ftrengen alten 'BtxH bor ^^ibiaö berrfc^te befanntlic^ ein Profil,
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bod bem befc^riebenen al^nlii^ ift, bie 92afc stoar ni^t f(i|arfge#

bogeit/ boc^ öorfhebenb. TiUtin fo ^dufig fielet man biefc ^oQtlaxtu

gen Ä6^)fe bei ©übflawen, baf man njol^l am beflcn tut, l^icr eine

SWifc^ung infolge bcr flarfen flawifi^cn (Simoanberung anpnel^men*

"am ftd^en tt>iTb man auf gm(^if(^e^ ^lut fc^lie^n fönnen, wo
biefer Z)^pui |t(^ mit bem gIang)>oHen 2(uge t)trbinbet, baö man
^aufig fte^t unb baö befanntlic^ ein .i^auptteil ber griecfiifcfyen <Bäfbnf

fjtit war. Hh unb gu fa^ ic^ ein fnorrige^ ©eftd^t, fiarfe ^arfou»

fnoc^en, runbe, fur^e Sßafe, Weinet, funletnbe^ 2(uge, babei breiten,

flammigen Üöu(^*, Die^ ijl öieHeit^t gröbere ftamifc^e iXaffe; man
fennt biefen Unterfc^ieb in ber f(an>if(^en 97ationa(itat : ein bem

mongoUfc^en näherer unb ein ebterer 2:9pud. Einmal würbe mir

ein STOann mit folc^en Süge« aB Sfibanefe begeic^net — tooljl nur

eine zufällige ^injel^eit; iä) ^abe jutoenig 2((banefen gefeiten, um
biefen (illprifcfyen) ©tamm p fennen. Die gerabe ?inie in ber SBer^

binbung ))on ®tim unb 92afe, hai gro^ 2Cuge, ba^ runbe, t>oKe

Äinn, ba^ breitere ©eflc^t wor nac^ 3CrifloteIe* ionifc^, unb ber geifl^

reii^ere ionifc^e (Stamm würbe pr ^(ütejeit ber ^unfl bad 3bea(

ber ©ilbl^tter, Selten, aber in einigen fel^r reinen (Jjemplaren I^abe

ic^ biefen Z^pui gefe^en. 92i<^t i>ergeffen n>iH ic^ einen S^oment in

©alona (2(mpl^iffa)* 2ßir xittin eben aui ber Stabt, i(^ warf no(^

einen^lidf in bie (e$te Strafe jurüdf; l^ier fal^ au€ einem ^enjter,

ba^ bi^ in bie ^ittt t>on unten nac^ oben mit einem l^aben ge^

f(^(of[en war, ber fc^önfte altgried^ifdye f0^äb<^en!o))f l^erau^ unb

blicfte unö neugierig nac^; iwti ber nieblic^flen ^dnbc^en (egten ft(^

mit ben garten Ringern an ben $aben an, unb idi meinte (eibl^aftig

bie Tlltmtm jene^ ergö^Hcfyen S3afengemä(be^ }u fe^en, wo Jupiter

mit J^ilfe SÄerfur*, beibe in fomifci|en 9Äa*!en, bie Seiter an i^r

^enfler legt. 3(uf meiner iRüdfreife »om ^elo^onne^ tanbete idj am
forint^ifc^en SWeerbufen in SSofiiga. (5^ war unertroglic^ ^eif ; ein

griet^ifcfyer ©olbat, au^ Äorfu gebürtig unb bed Stalienifd^en htn^

big, ber midi Ui ^attai begleitete, ^atte mic^ im ^affee^au^ ft^en

(äffen unb jec^te irgenbwo mit Äameraben, ed waren feine ^ferbe

jum SBeiterreifen, !ein Sl^oro^j^^laj gu befommen (eine Begleitung,

bie befonber^ bamald, wo eine witbe Älep^tenbanbe jwift^en ^u^

mellien unb STOorea l^inüber«» unb ^erübergog, fe^r notwenbig war);

vif befanb mi«^ im wiberw&rtig^en Sufianbe» SnfälTig fiel mein

[2]
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^lid auf bie (Straffe; ein ^cüpai QienQ t)i>rüber in bem fi^wargeu

longen ©ewanbe, bad fc^wargc 33arctt ouf bcm Äopfe, tin SÄann in

mittleren 3al)ren, beffen ebler Äopf jebem flrengflen ®efe$e altgrie?

(^ifc^er plaflifc^«r ©c^ön^eit entfprat^, Die fenfret^te ©tirne fc^t«

it<^ mit faunt merkbarer ^in^ie^ung in bie eble^ gerabe^ untd ^en«"

nen feingebogene SRafe fort; ben »eitlen, öotten STOunb, boÄ fraf#

tigc Äinn umwallte ber bunfk, fc^ongetorfte 53art, ba^ 3Cugenbraun

überwölbte mit b<m grajiofejlen 93ogen ein gro^eÄ, bunfle^, (euc^^

tenbe^ 3(ugc üon einem ^eucr, bad bem iölirfe, felbfl wo er Qkiif*

gültig fiel, bie bebeutungööolljle Sntenjitat gab, unb ba bie gri«c^i#

fc^en ©eijllic^en ium langen ^arte (bie Saien laffen fit^ nie einen

Äinnbart unb feiten lange .^aupt^aare wac^fen) auc^ waUcnbe Socfen

tragen, fo war ein ©ilb öoltenbet, bad mic^ au* ber gongen Um^
gebung, aud aller Üöirflic^feit ^auÄ in ben fetten ^raurn bed alten

^ellad trug; e^ war nur ein SWoment unb ber ©eijllic^e war »er*

f^wunben, aber e* legte fi<i^ «in frember, wunberbarer (Schein auf

alle ^genjldnbe um^er, ber Fimmel glängte bon einem anber^in

^id^ti, idf ritt, nat^bem ^ferbe enblic^ aufgetrieben waren, in ber

©onnenl^i^e elf ©tunben hii ^atra^ unb fanb unterwegs feine ?a*

bung aB ©rot, Bwiebel unb SOBein; aber vi) f|)ürte fein Übel unb

blieb in meinem gellen 2:raume,

3nbed ic^ jenen 5:dnjen am 5:^efeudtem^el gufa^, war ei^ ollmal^*

li^ 3tbenb geworben; id) trennte mid) toon bem frembartigen ©d^au*

f^piele unb wan'belte an bem ^elf^n^ügel bed 2(reopag hinauf na<^

ber ^ni)j, ic^ flanb, wo einjl ^erifle^, wo einffc Demojl^cned geflan*

ben, blicfte ^inan na(^ ber 3(fropoltÄ, l^inaud na<^ ben ^Bergen, htm

rein gezeichneten, fc^lanftn Spfabettud, bem ^entclifon, bem ^p^
mettu^, bann wieber nact> ben ^ro^j^la^n, bem ragenben ^artlfyenon.

Sd^ arbeitete in mir, fo »itl 9Öiberf^)rec^enbe^ ju @iner Stimmung

iu »erfc^meljen : bad 3tltgriec^if<^c, ba^ 9ieugrie(^if(^e, bad SBo^*

rifd)«, ben für ba^ 3(uge fo unerfreulid^en SSerfe^un^^projefl be*

SUcugriec^ifc^en mit ber mobemen ©ilbung; e^ gieng nic^t; mübe

unb ganz alltaglid)er Serfheuung bebürftig, flieg id|, aB ti f^on

bunfel war, gur ®tabt l)erab» 3fm ©efängniffe bei bem 2urm ber

Sinbe rief mi&i eine ÜÖac^e an : w'g av? e^ galt, mit ber möglic^jlcn

©(^nettigfeit in meinem ©cbac^tniffe nat^ bem rechten 3Öorte ju

fu(^en, benn ^ier war 3og<rung gefäbrlid^; e* fiel mir ein, baf ü)
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mel^rfai^ tai SEBort xaAog in ber ^Jebeutung : gut, re^t gcf)ftrt J^ottc,

Ttolkd xaXd fagt j. 95. ber 2)iener für: fe^r wo^I; i6) rief xaXog

unb traf bad iXid^tig«. ©t^ön J^ifrt ev(ioQ(pog, xocA ftt^ gleicf) barauf

bejlattgte, oXi mix ein Ä«^)j)Icr ein fc^dniblic^eÄ 3fnerbi«ten ma6)tt

(evfioQq>o 7tacdl='7taidlov)'^ii} fcefeitigt« ben Unöerfiiyainten mit einem

grauftflofi unb bie ?aune würbe fictd fc^Iimmer.

SRun tt)uft€ idi nic^t, wie ic^ ben 3(benb au^fütten fottte; bi<

^erfoncn, an bie ic^ abrefftert war, fonnte id^ aud^ iti^t ni<^t auf^

fui^en, iu SSorfhtbien für ben 53«fuc^ ber Tiftopoli^ toav bie uBtige

^rif(^e unb (Sammlung nit^t; ic^ entfd^to^ mtc^, in bie italienif(^e

Oper ju ge^n, »efc^e in bem neuerbauten, einfachen, bod^ anflän«*

bigen ^auf|)icll^auf« Don einer tüchtigen ®efefff<^aft gegeben würbe.

Da* 3Cuge war mir aber fo gcrfhcut, baf ti bem O^r alle 3(ufmer^

famfeit wegnahm. J^ier war ein ©emifc^e öon formen unb 2;rac^

ten, ba^ gang geeignet war, jenen äfl^etif(^^ttli(^n ©c^merj über

bie unerbittliii^ 3crf«$ung bti Sßaittcn unb @igentümlidfycn in <Bittt

unb 5ra<^t einer Station huxd) ba^ Einbringen mobemer ©ilbung

unb über ba* Eitle, ba* »erborben Äofette, toai babon ungertrenn*

bar ifl, bi^ iixm ^einlic^en 3U ergeben. Da gog ein ©rie^e, nw^ mit

ber gangen Slomantif ftiner S^Jationaltrac^t gefc^mürft, bie Sorgnette

Ijerbor; bort begrüflte ein ftdmmiger ^alüar in %ti unb ^uftanello

irgtnbeinen SBetter, ber in ^rarf unb J^anbfc^ul^en aU normaler

Danb^ aui Sonbon focben äurürfgeJommen war. 2)er f(^lanfe junge

Äonig fafi in glanjenber ®rie<^entra<^t neben ber blül^nben ^t^

ma^lin; aber SRationalfleibung fann fünftlic^ ni<^t bom Untergang

errettet werben; im ©egenteil, wo fte einmal obligat getragen wirb,

wo fie fogar offigiett wirb, wie bie ungarif<j^e $ra<^t aU J^ufaren*

uniform, bo ift fte fc^on verloren. 9Äag e^ eine Äranf^eit fein, aber

ber flec^enbe 9Öiberf^>ruc^ eined ®efü^le^, bad au^ ber 3lncrfennung

ber Sßotwenbigfeit be^ 3j^obemcn famt atten feinen unöfil^etifd^n

formen unb au* bem bitterflen ®<^merge über ba* unrettbare Er««

löf(^en aller 92aturformen in <Bittt unb aufferer Erf(^einung qual^

»Ott gemif<!^t ifl, l)at fi(^ fo in miäij eingewül^lt, bafi btefe Empfing

bung nie mel^r bon mir weichen wirb. 9Ber gufattig mehrere meiner

3lrbeitfn gelcfcn ijat^ wirb ben leibenf(^aftli(^en t2ludbru(f biefed @c^

fül)l* auf ermübenbe 9Öeifc wieberl^olt finben. E* f<i^eint mir un*»

crtrdglid^, bem ©c^auf^jitl btefer 3fuflßfung awf^^^i i^ muffen, i(^
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t)eTfIu(^e unfere ^ilbung unb i^re formen : unb tc^ bin tt, ber mit

aUtm <Streben feinet X)enfen^ unb SBoQenö in benen gel)drt^ wtlä)t

thtn für biffe ©ilbung, für biefc Berfe^ung be* 3nfiinftleben*,

atfo audf feiner f(^&nen formen tätig ftnb ; ic^ »ertoünfc^e mid^ felbft^

»cnn i(^ bie 3»ccfe ber 3fufH&rung üertoünf(^e, unb iif fjtU mi&i

fetbfl auf, wenn idf i^re 3«rflörungen im &fl()ctif(^en ©ebiete ni<!^t

beflage. @d empört mi(^, wenn ber Äaifer üon iXuflanb im Sßo^^

rif<^n Jpoc^gebirge bie ©auern um ft<f) »erfammelt unb fie für i^re

9{aibit&ten mit ®oIb beaa^It, unb id) weiß, baß ed ber lieben 9?ai»i*

tat, berfül)rbar wie fte ift, nur rec^t gef(^iel)t, n>enn fic üerfül^rt wirb

unb jum J^enfer gel^t, ber 9?ai»it&t mit aU t^rer ?Xol^eit, i^rem

3Cberg(auben, i^rer ©arbarei, @o finb wir 5tinber unfercr ^tit; bie

Stit foH ti »erantworten, bafi wir jerriffen finb, benn bie 3eit felbfl

i(t a^ffct^ ^n jenem ^benb arbeitete biefed ®efül)( wie mit glü^en^

bem @ifen in mir, unb i^ fanb nur @inen ^roft, ben ^roft bed ®t*

banfen^, baß bi« alten ©riet^en tot flrtb. 9Reine ^^antafte fdiaffte

0ewa(tfam jene ganje neue SBelt I)inweg, um ftd) ben alten 9oben

»Bttig rein au befommen, unb fie idjtotbtt über einem ßben, 6ben

$anbe, wo feine menfi^Hc^e ©eete au fe^en war, nur ba unb bort

ragten einige <Säu(en, gertrümmerte ©tatuen lagen a^rfheut, in ben

lüften fc^webten cinfame 3rbler; bie ®ried)en aber, bie einfl ^ier

gelebt, glaubte id) unten im 9)?eer«i^grunbe au feigen, gana ftar unb

(ebenbig, toii burc^ bo^ reinfle ®(oä. 3Öie war iii fo fro^, ffe ba

unten au wiffen ! 3^r feib tot, gana orbenttic^ tot, e* ift geforgt ba*

für, ed ifl gana ft<^^/ ^ ^jl gar feine ®efal)r, baß STOiltiabed mit

einem 'Bdfixm, ^l^emiflofted in einem ^racf, ^erifred mit einer

Lorgnette, 3(Icibiabe^ mit JJanbfc^u^en, ®opl^of(ed mit 53ritte unb

Opemgucfer, ^lato mit einer 2abatiere in bie italienifc^e Oper

fomme« @uc^ ifl fo wo^I, fo gefunb, fü^f unb falt in ber reinen

©e^aufung ber SBergangen^eit, aufbewahrt in ben friflaHenen Orot*

ten ber Erinnerung, gefeiten burc^ bie burc^jic^tigen SBBaffer ber alt*

»erflärten @ef(^i(^te unb ber lautemben ^oejte; froftige Äälte we^t

aud eurer füllen 53rufl bem müben 53etrac^ter a« «wb linbert in il^m

bie Reifen Qualen ber groß, aber unfc^on fampfenben unb ringen*

ben Gegenwart

(3a^rbü<^er ^cr ©cgenwart, herauiQtqthm ©on ©r. X ®(^ioegler.

Tübingen, Jue«, 1844.)
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?Mtt i>on iamia auf ten Otf^Tpi,

SSiergig Sa^rc alfo ftnb öorfibtr fett bem 5:a8c, feen id^ in biefem

Änl^ang no(^ befc^reifeen mochte, er fle^t aber tioc^ fo ^ett öor mir,

t>a^ i(^ ben SSerfuc^ wagen barf.

3(^ ^ote um SBenigeö rüdhDärtö auö unb bitte ben !Sefer, m in

einen (Sidjtoalh auf bem Ütttcfen be^ £)tagebirge^ 3U t)erfe$en. ®ir
jinb nic^t weit »on ben ^^ermo^j^ten unb reiten bem ^aff« ju, über

toddfm ber Senater ^plfialte^ hie ^erfer ben @rie(^en in ben Slürfen

geführt ^at, einem ft^mafen <Battel, ber bad Ätagebirge mit bem

tra<i^inif<i^en »erbinbet, je^t ©aromalü genannt. 2)ad ®an§e be*

^uffleig^ t)om Zale^ t>om ^(ufl SCfo^uö aufn>ärt^i ^ief Tinop&a, wie

im alten J^erobot ju lefen, bem wir ba^ anbat^twerte, ewige ©ilb

öom ^^ermo^j^Ienfompfc »erbanfen. 2)ie ^i(^en, unter benen wir

reiten, ftnb (5nfcf uralter <5(f|attenbringer be^felben ©c^Iag^, benn

berfelbe J^erobot fagt, ben ^^ofdem, bie aU SSor^ut am ^oifpa^ auf^

geflellt waren, Ijabe ber @i^walb, toomit ber 35erg beflanben fei, ben

3(nsug ber Werfer »erborgen. 3(ber e^ ijl und ni(^t »ergonnt, unter

biefen fd^attenben 9aum!ronen t>on ber großen SSergangenl^eit gu

träumen. @in€ wilbe ^(epl^tenbanbe fünfte bamafö au<^ in biefen

@egenben, man erjal^lte »on großen ©raufamfeiten, bie fte t>erübt

l^attc; ber (i\)ovopljplai (?anbwä<i^ter, ©endb'armed), ben wir »on un^

ferem 3(udgangd^)unfte ©rabiä mitgenommen, geigte befonbere ®a<^^

famfeit, fijielt beftänbig ben Äarabiner f<I)u^ertig. 3Cu#erbem trafen

wir öon ©tette gu ©tette ^oflen »on irregurören €l)oro^)^9(afen in

ber malerifc^en SRationaßleibung, bie und fhecfenweit ein paat

9Rann gur Begleitung mitgaben. 2)er erflgenannte trug fränfifc^e

Uniform, er gel^örte gu ben Stegulären, einem audgegeid^ntten Äor^jd,

bad ber ba^rifi^c Oberfl ?Xodntr organifitrt \)atte* 3c^ ^ätte ben

SKann lieber in %ei unb ^ufianttta gefeiten, er war bilbf<^ön, id)

werbe i^n nie »ergeffen. @r ft^ritt mit einer dtafHiität, wogegen

unfer ®ang grobmet^anifd^e 3rrbeit ift, er trug ftc^ toie ein Äonig,

reid^e fi^warge ?o(fen rofften fic^ um feine (Btixne, fein ^rofif nö^erte

ftc^ bem reinen altgriecfyifc^en, gang altgriet^ifc^ aber war fein pxMif*

tiged ^Tuge. @d ift f<^on im erften ZeiU biefer ©rgöbfung üon biefen
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3(ugen bie Siebe gewefen; ber Zp^l ift grd^er aH Ui und norbift^en

9J?enf(^en, e* liegt ba^er tro^ ben öiel fc^oner etittoicfelten unb aui*

gelabenen ?ibcrn ein öoßerer 3rudf<^nitt ber Äuget offen unb bleibt

über unb unter bem ^tttnc nod) 2Beifl gu fel)en, ©olt^e Sfugen er*

fc^einen und, atd tuSren fte eben im Wtoment aui befonberer ^(bftd^t

ober ?eibenfc^aft meiter aufgefc^tagen aU fonfl, todl^renb ed nur i^r

getoßl^nlic^er ©lid ift, wad toir feigen, ^an fann ft(^ bie <Baiit an

einigen ^)omjjej[anif<^en 9ÖanbbiIbem Harmac^en, auf bemn bie

Äß^jfe weniger ffüc^tig be^anbelt finb, fo ouf bem iBilbe, wo Jjere

ben ®ürtel ber 3(^l^robite anlegt — JJiefer 3f(^itt war und gegen

95orweid bed »om Oberfommanbo in ^Ttl^cn audgefteHten ^erman

om obgenanntcn Orte beigegeben* SÄit fofc^em ©efeitdbrief audg«^

ftattet, reift man wo^l je^t no<i^ in ®rie(^entartb.

3(Id wir bie l^iftorifc^e ©teile bed J?0(^))affed richtig erfannt Ijatten,

wanbten wir und abwärtd norbfit^ bem ®per(^eiodtaIe, ?amia ju

unb ritten auf teibfid^ bequemem ©teige auf ber atten 3rnopSa fort

ben 9Beg abtüäxti, ben gwcitaufenbbrei^unbertunbjwanjig Sa^re

früher bie ^erfer unter J^^amed, geführt bom griec^ifcfyen SBerroter,

üurürfgelegt Ratten, bann gieng ed hmä) bie fum^fige @bene, über

bie ©rüdfe bed giem(i<^ breiten ^tuffed, unb mübe genug langttn wir

abcnbd in ber norbifc^en ©renjjlabt bed ÄSnigreic^d an, türfif<!^:

Beituni; brei 9}?inarettd jwif(^en ^o^en 39preffen Ratten und bon

weitem ft^on an bie 2:firfen3eit gemannt 3Öir fragten na<^ bem

(5^ani, witrben in ein wa^red J^unbelod^ gewiefcn unb baraud burdj

ben freunbli<^en X)oftor Begier befreit, einen SRümberger, bamald

3rrjt in ?amia» @r l^alf und ju guter Unterfunft in einem ^ribat*

Ijaud unb brachte und mit anberen Deutfd^en gufammen, einem Ober**

ridyter ©tratdmeier, fXeöierforfler Sift, Offizier J^ofmann. Um an*

bem 9J?orgen war unfer erfter @ang nac^ bem fefhtngdartigen ^alafle

bed ^aft^a, woraud bie ^a^em il^ren ^efi^er, ber md}t weichen

wollte, auf fel)r einfache 3öeife »ertrieben ^aben« :t>er J^atdflarrige

— iäf tüü^ niiJ^t, auf wiebiet STOannft^aft tto^enb — tief ftc^ be*

lagern, bie ©a^ern l^ietten bie 9J?auem umjingctt, eined fc^Snen

S!J?orgend tut ft(^ ein fteined ^fSrtc^en auf, ber SBaffertr&ger bed

^af(J)a fommt ^eraud mit einem Äruge, benn fein J^err I)at I)urfl,

bie ©apem werfen ben Oan^meb p ©oben, bringen ein unb jagen

ben ^errfc^er pm $eufet. ®ein ?iebtingd!ater btieb jurörf, ein
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pt&djti^tt Sttxl t)on ^r gYofen fübtid^en ober oiri«titaUf<!|en ®attttnQ,

unb geigte uttd toiKig ein ^nflftüdF^ bad i^n bie neuen J^enren ge^

le^rt Ratten; wenn man fagte: ^afc^a, fo fau(^te et unb fpreijte

bie bidfen, ^arbetS^n(i(^en ÄiaKen, 3Öir fa^en und bad leere ®erat(

an unb fanben bie Stntmer im @runbe redit gemitttic^ eingerichtet:

ein Überfluß Don ^onfoten^ Bdfxmiifen an aUm Sänben^ um
pfeifen, ^Spfc^en, Slippfac^en na<^ SBequemlic^feit aufjufteUen, ti

foflete »enig ^^antafte, bie umlaufenben ©dnfe mit plaubemben,

ftngenben, rauc^enben 2fd>erfefftnnen, 3(raberinncn, ^erferinnen §u

befe^en* Übrigen^ alled nur J^otgbau mit f^järlic^em maurifc^em

Ornament

Tim gvoeiten 2ag würbe ber fKitt auf bad Ot^r^dgebirge ange*

treten, on beffen füblid^em ^uf ?amia liegt unb beffen ®i^)fe( bie

weite STudfic^t auf bie 5:^effatif<i^ @bene unb ben Dl^mp gewS^rt

($i war tin fyeifler ?Xitt über fi^attentofe ^eBwege, benn woRenlod

brannte bie ®onne eined griec^ift^n STOaitagd auf bad ®efl«in, bad

»on i^ren <Stra^Ien gu glühen f<^icn, Leutnant J^ofmann unb ber

3fpot^efer ber ©amifon l^atten iidi angefc^loffen; i<^ toti^ noc^, wie

ber le^tere, wä^renb ic^ fo hinter il^m Ifyerrttt, bie brütenbe ©tiffe

unterbrach, mit ^tter <Btimme ftngenb: ^om ^o^'n Olpmp ^erab

warb und bie ^reube* ufw* ®egen 9Rittag erreichten wir bad Älofler

3(nbini^a, ^art an ber ©renje bed Äönigreic^d unb ber $ürfei in

einer ©ergfatte unter S^^Jieffen gelegen, eine Weine ^albe ©tunbe

entfernt »om ©ipfel bed Otl^rJjd, SOBir baten ben Zht (SgumenoÄ
= ^ovfievog),nvijne ^ferbe ^ier einfletten ju burfen, nm bie le^te

J&ö^e gu ^ufl ju «rfleigen. ©ir fanben i^n umgeben öon Offizieren

ber ©rengwac^e (o^ogwXaxfg), bie ^ier hti ben SÄonc^en einquartiert

lag, 5Die ®renje beburfte fc^arfcr 53ewMM«0/ ft^ war immer bon

^Itpi^ten bebrol^t pben unb brüben. Der fflamt Äle^jl^te bejeic^net

nic^t nur I)iehf Sl&uber; H fpielt eine ^jolitifc^e ©ebeutung tjerein.

9loc^ bor 4)em ©efreiungd!am^)f untemal^men oft fü^ne ^ü^rer mit

fleinen ©c^aren, aui ®€birg<n ^erborbrec^enb, fXaubgüge gegen bie

2:ürfen, unb folc^e trugen ben SRamen Äle^l^ten ali @^rennamen;

ein red|ter Z^pui biefer ®uerillenf)5upter war ja Äolofotronid. Der

I)errtf(^e Äa^jobifhiad rief biefen Stebolutiond^Suptlingen gu: »3c^

fenne euc^, il^r feib atte Älep^ten unb ?ügner ! 3^r f^aht cuc^ neun

3a^re mit ben dürfen gerauft unb Siegen unb ©c^afe geflol)len, bad
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ftnb eure J^elbentoten !* ffladf ber (5mc^tung be* 5tonigreid)d folgte

im Sa^re 1836 ber 3(uf|lanb in ber 3Äorea gegen ba^ ba^rif^e ?Äegi.<

ment. Sßa(^ beffen Sßieberfc^lagung mifc^ten ft<^ flüchtige 3(ufftän*

bifc^e mit gemeinen ?Kaubem unb bilbeten ÄIep^tenf(J^aren, beten

wilbe ©roufamfeit jum Zdl au^ ^jofitifc^em ^a^ entfprang» ÜBurbe

ein 3(ngefottener afö reqfiavog ober gar ©awarejt erfannt oiber nur

bafür gehalten, fo war einfache (§rmorbung noc^ eine 2ßol^ltat, »er^

gliiifyen mit ben Startern, ben fd)euftiefen SBerflümmlungen, bie man
^Sufig an \)!)m »erübte, ja auc^ Sanb^Ieute, Söewol^ner we^rrofer

I)drfer, bie man für bai^rifc^ gefinnt ^ielt, würben unmenfc^lic^ mx^f

!)anbett. J^ier nun aber, an ber @renje, f^jielte neben gemeiner

iÄaubfuc^t ber alte ^a^ jwifc^en ©rieche unb 5:ürfe, bort ber Born

über \)xt ungerechte ^egrenjung, I)ier ba^ ©elüfle, bad altt (Sigen*

tum »ieberjune^men, bie 55efi^er toenigflcn^ nie in gerieben gu taffen

ober ?Xa(^e für Einfalle in^ t^effaUfc^e ?anb ju nel^men. Hn biefer

©ren^e wirb nie Ülul^e fein, folange jie hUxht Ibtx Sefer erinnert

fid), bafi mit 93eginn be^ legten rufftfd)<n ^riege^ wieberum ti ^ier

lodgieng, ^reifc^aren in ?amia jTc^ fammelten unb brüben mit ben

dürfen ^x&j l^erumfd^Iugcn unb türfifd^e ®<^aren einzubrechen brol^tcn.

®ir fant)en ben libt, einen fräftigen, rotwangigen @reid mit

ftlberweiflem, bi^ pm ©ürtel ^dngenbem ©art, unter ben ©ffigieren

ft^enb im ©(ä^attcn ^jräc^tiger Platanen unb i^rem @efang unb

3itl)erfpi<( l^orci^cnb. @r empfieng un^ fel)r freunblic^ unb lub und

5U einem 'im'bi^ ein, ber bereit fein foUe, wenn wir »om ©ebirgd^

gt^fet gurüdfgefel^rt fein werben. 2)ie Offiziere waren pra^tige ?eute,

in SRationaltteibung toit bie SÄannfc^aft (bie ©tratioten). @inen

ber (enteren fattb ic^ in einem 53üc^rein (efenb; xoit xi) ^ineinfe^e,

fefe id^ lEvfioQipiai, rovMne^oXöov (sie !) ; ed War bad uralte SSoIB«»

bud> bon ©alomo unb 9)?ororpl^ ober 2War!oIf, bem eu(enf^)iegcl^af^

ten dauern ; ?ofcI)^3a|)ier mit J^oljfc^nitten. lH\t> Ui l^ie^er wor ber

einfl aud bem Orient überlieferte, in aUe euro^jaifc^en Sprachen über^

gegangene breite <Spa^ gebrungen, wol^I öon Italien aud, benn l^icr

ifl Qxx^ STOoroI^j^ ober fTOarfolf ein ^ertolbo geworben. 5(^ erflanb

ben <S<l^a$ um eine ^ra(i)me. 1>er SSerföufer, fe^r gufrieben be*

J^onbefö, führte mx&i an ben ^int«ren Eingang, um mir ein fd^öned

^ferb ju jeigen. X)a flanb ein arabif<j^er ©c^immel, firberglänjenb,

0)^ä^ne unb @<^weif in l)crrfi(^er g^üHe nieberwattenb, ic^ ^a^ii nie
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ein fo pt&ditiQti !Hof gefe^m. <Si gtl^ore einem TovQxog, fagte et

mir, ber ium Sta^^jort l^erübergefommen unb brinnen im Ätofler

fei heim avrfayficnaQxog. Diefen, ben Obcrfl, ber ba^ Äorpd bet

®ren}tt)a<^e befehligte, foKten wir €rfl nac^ unferer ?Rü(f!e^r fennen*

Temen*

9Öir fliegen nun ^inon, unb i(^ xo'xVi öerfw^en, bem weiten,

großen 55ilbe, bad unfercn erftaunten ©liefen fic^ ouftat, mit 5Borten

ju folgen. 92a(!^ Sßorben juerfl wanbten ftcfy aEe klugen, na(^ bem

OlJjmpod. Der ?efer weifl, baf er fic^ einen langen ©ebirg^jug üor*

gufie0en licA, aui beffen fielen ©ijjfetn ein J^auptberg Ijeröorragt.

Diefer fftbfl, ber eigentli(^ Ol^mpo*, ifl nic^t einfa<j^ fonif(^, fon^

bem enbigt ebenfaKd in eine ©mppe t)on mel^rerm ©pi^en, unter

benm jwei an J&o^e faum öerf(^ie4)en, alfo bie eine nur gweifell^aft

(xH J^auptgipfel gu beflimmen, über bie anberen ^t)orragen. ®ang

Har im ©onnenglange (ag er t)or und, am ^u^ bewalbet, aOe

©pi^en mit ®<^nee bebe(ft unb wie ©über ft^immemb, ein rofmrot

angeflogene^ ^o(f(^en fpielte um feine $(anfe. Die SUad nennt ben

Orpmpod fc^neebebedft, bie Ob^ffee bagegen rül^mt Wjyx ali »erfd^ont

»on Stegen, ©türm unb <5(^nee, ^ftetd umtooSiit i^n J^eitre Wolfen^

(od unb ergieflet fic^ milb ein filbemer Sit^tglanj*. Offenbar ifl ti

geroibe ber ®(^neef<^immer, bm flc^ bie ^^antoft« in tit SSorfleKung

einer reinen, freien ^vijtmtlt fiberfe^te, fo baff ftc über ber Sbealität

biefer SSorfteSung il^ren (S^mnb unb 2(udgangdpun!t t>ergaf[.

Se(<^e 'SMt liegt nun t>or und! Die xotxXt t^effalift^ @bene,

bort »om ©Stterberg, norbwefWi«^ »om cambunifcl^m (Gebirge, füb*

weftlic^ Dom ^inbud begrenzt, norbofilic^ ragt ber Of[a, weiter ^er<«

wärtd avii bem @^birgd)ug ber Sanbjunge, bie ben pagafäif(j^en

9)^eerbufen (je^t SSolo) einrahmt, ber ^lion. 9J?ittcn in bad 2Ber.»

ben ber neum ©ötterorbnung feigen wir hinein, bie Titanen bäumen

ft<^ ouf ba unten am ^ufle bed Dtl^r^d, wo wir flehen, fc^leubem

Reifen gegen ben Dl^mp, Reifen unb Donnerfeile fliegen üon ba

gegm ibie wilbm ©türmer unb fc^mettem fie ni«ber. ^ai ift bie

fc^attige breite ©palte bort norböflli<^ t>om ^olfym (^otterpalaft? 'l>ai

$al $empe ift ed, bad ft(^ geöffnet, ald in ber ^htttt^ unb ^itanen^

f<^la<^t ber Dffa fic^ t)om ^elion lodrif, ber ^mtiod, bie breite

@bene burc^fhömenb, ergiefit ft(^ bur<^ biefe SD^ünbung in bad

&g&if<j^e SReer* @infl bebecfte bie grofe ^lut biefe \ti^t grüne unb
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frud^tbarf ^(ftc^e^ X)eufation unb ^9rTl)a retten ftd) in ttx 3(rd)e unb

lanben l)irr auf bem Ot^rj;»*; ed »irb ?5obcn für ba* 9Äenf(^engei»

f(^Ie(^t. Unb n>ie ftd) biefe^ ani ber SBtlb^eit l^erau^gerungen^ bad

n^&flU un* ber Äampf ber Bentauren unb Sapitl^en, ber ja aud) in

ber öbene üor und f^ielt, brüben, ^inauÄ über ?arif[a, im alten

^^rton 8tt>if(i)en bem @uro^)o* unb ^eneiod: bunWe Erinnerungen

üom Streite ber iungen fl&btebauenben Biöilifation mit wilben noma^

bifd^en ?Äeitert)ölfern« di finb bie öorgefd)ic^tli(^en Ä&mpfe b«r grie*

(^if<^tn ©Übung, beren <Btatte »or und liegt, ber ©ilbung, bie aber

nad^^er öon bier ftc^ ^inweggog unb im attifd^en ?anb il)ren f(^ßnflen

tS^ittelpunft grünbete; bie alu (Bt&tU »erfiel bem ©tißflanb unb

würbe afö J^cimat bed Sauber* berüd^tigt. Dad erinnert an bie @age

»on ber Bauberin SWebea; bort am ^errlid^en, tiefeingefc^nittenen

®olfe lag Solfed : Safon, bad @d)iff 3(rgo, bi» dltefle J^anbeldfee*

fa^rt, bad golbenc 5Blied, bie jauberfunbige Äonigdtoc^ter »on ÄoU
d)id tauchen auf in unferer Erinnerung, wir fel)en ben I)ol(^ in bev

J&anb bed »erlaffencn wilben SBBeibed bli^en. — dlidft weit »on

3olfod, lanbeinnjdrtd, bix^ auif naijt bem STOeerbufen lag ^l)ero;

wir gebenfen bed 3ll)m<t unb ber 3(lfefle, ber treuen ®attin, bie für

ben ©emal^l in ben J^abed fleigt unb bem 58cl^errfd)er ber (Statten

t)on J^erafled wieber abgefäm^ft wirb. Ubir nod) ein anbered Sagen^

bilb fteigt auf, bad fhaljlenbe ^ic^tbilb griet^ifc^en J^elbentumd; ber

füblic^fle Jeil b<r t^effalifc^en Ebene, nöl^er bem Ot^r^d, war bie

?anbfd)aft ^^tl)iotid, man erfennt einen ^luf, ber weiter nörblic^

bann in ben ^eneiod ftd) ergiefit, ben 3l^)ibanud; an feinem Ufer

lag ^fjttiia, bie J^eimat ted 3C(^illeud«

t)ai finb ©eflalten au^ ber (Sagenwelt, bie im ©(^letcr bed

graujten 3lltertumd gel^eimnidöoH biefe ©eldnbe, biefe ©eflabe nm*

fdjweben, aber mit einem ©prung werben wir in bie tagl^elle ®e*

fd)t<^te entrücft: tine Ütiefenentfc^eibungdft^lac^t, wie bie 2Bclt

wenig« gefeljen, ifl na^e bemfelben ^luf, auf ber näc^flen ^ladye an

ben 3ludläufcm bcd £)tl)r^d gefc^lagen: ed ifl bie Ebene öon ^^ar*»

fatud, wo Eäfar unb ^om^>eiud um bie 2Belt^errf(^aft fämpften,

unb wo mit Eafard ©ieg ber Unttrgang ber Stepublif entfd)ieben

war. — könnten wir über att bie ißerg^üge unb ©i^fel ^in linfö,

no<^ 3öeflen, bem jonif(^en a»eere gu weiterblirfen, wir würben bie

?onbfpi^e 3lfamaniend fe^en, bie 92amen 3Cftium, 3(ntoniud, Of#
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tMian aufrufen/ unb ber ^o(o# bed weh^errftl^enben Staiiettumi

baute ftc^ in ben lüften em^or.

^it wie anberer @timmun9 f<^auen ftc^ bo(^ bie (Statten an, wo
bie iu0<nb(i(^e ^rei^eit unb mit i^r bie Sufunft cfjibentaUfc^er 9iU
bung gegen ü^emtöi^tigen 2(nbrang be^ Orient^^ feinet t>t\poti^*

mui, feinet trägen ©tiHflanbö Qttämp^t f^at I Sir fe^en e^ wimmeln

über biefe t^effalifc^e @bene ^er^ ju ^u^, p 9lo#^ auf ST^auItier^

Äamel, «Streitwagen, in atten 2ra<^ten, in .perftf(^er STOü^e unb

(angem iXocf, in fafpifc^en ^eljen, in lib^fc^cr ?eberrüfhtng, Snbier

im ^aumwottengewanb, ^t^iopier in ibwttuf unb ^ant^er^äuten,

über ba* Stäupt bie ^aut eine* ^ferbefopfed mit hm O^ren unb ber

SWa^ne, 5:i^ragier in ^uc^^bälgen, wilbfrembe ©eflalten mit SBaffen

jeber Art, mit ©c^wert, ?anje, 2)ol(^, @rg|>feil bie einen, mit 'otx*

giftetem ©teinpfeil, (5<^linge, ^eule, ©treitajt ibie anbem, na(^ bem

@ngpaf ber ^^ermop^len wallen ft(^ bie bunflen fO^offen, um ®tit*

(f)en(anb ju überfluten* SBir wenben und füblu^, richten bie ^(icfe

bem malif({)en S^eerbufen p, wir erfennen ^elöwönbe unb eint

?Rau(^woKe : e* ift ber I>ampf ou* ben warmen jQueHen, bort liegt

ber @ngpafl, bort fte^t no(^, mit wilben !Heben, Lorbeer, gtlbem

©injler, Dleanber bewac^fen ber J^itgel, ber ben @efa0enen errichtet

warb, ber Söwe auf bem @rabe be* ^eonibaö, bie <Säule mit ber

3nf<^rift ftnb öerf<^wunben ; ber (Sngpaf ifl fc^wer gu erfennen, weil

ba* fO^eer über eine (Stunbe §urü(fgetreten ifl unb aufer ben Hn*

f<i)wemmungen bed <S))er<i|eioö bie ^hntfle ber Siieberfc^läge caxi ben

(^(^wefelqueUen bie gange ^obenbilbung t>eränbert ^at (ii war fein

@ngpaf, toie man ft(^ folt^en gewöl^nli<^ t)orflent : ^el* nur auf ber

einen, auf ter anberen ©eite ÜÖaffer, bie fd^malfle (Stelle nac^ J&erobot

»on Sßagenbreite, öor biefer ©teile ftanb ber <i^ügel, auf ben, »on

allen (Seiten umringt, bie «i^elben tobe^mübe anlegt ftd^ gurücfjogen

unb mit SReffem, ^duflen, Bahnen t>erjweiflung*öoß fam^jfenb enb^

li<^ fielen* Der J^ügel ift oermutli«^ berfelbe, ber anii gum $oten^

mal hergerichtet würbe unb noc^ fle^t — 3c^ ^be l^ier ein 33ilb ein*

gefügt, womit i&i in ber ^ext borgriff: e* war ber ^ag na&i bem

9titt auf ben Dt^r);»*, wo wir bie %\iexmo'p'^ltn fa^en* X)ie ©teile

war ou* ben genannten ©rünben ni<^t lei<^t gu erfennen; afö un*

ber 9Beg an einem fc^malen ^a«^ ^infü^rte, ^ief ©ottling ben Steife^

bicner 00m ^ferbe fleigen unb bie J^anb eintauchen, er gog fte ((^neO
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gurüdf mit bem !Xuf : ive xdifjo (ed ifl warm), wir wußten nun, baß

wir am 5ore ju ben warmen 93runnen waren, unb furj bana(^ flonb

ber .^ügel und öor 3(ugen. — @d ift oft gefoc^ten worben, unb nic^t

weniger tapf«r, um bic I)ö(^ften ®üter be« SBölferlebend, biefer ^am^f
aber aU ber erfle in ber 5ßertgefd)i(^tc, fo Kar, fo überft(l)tli(^, fo

Hafftfc^ für bie ^reiljeit bed erflen 53ilbungdö0lfö ber ®elt ge^

fc^lagen, ift einjig, ifl ©pmbol für atte gteid) el^rwürbigen Sßölfer^

fam^fe, unb bal)er auc^ bad <^efül^(, womit man auf fol(fyem J^üge(

fielet, ein eingiged, ein unöergleic^tic^ed,

9ßir treten auf bie OteKe bed iXaumd unb ber ^eit gurücf, wo wir

und befinben, unb betrachten anböc^tig noc^ einmal bad JÖtagebirge,

burc^ beffen ©ic^walb wir nad^ ?amia geritten famen. 5Öad ber

sro^tl^ud bon feinem falzten ©ipfel erjä^It, bad flimmt gar gut ju

b<m ©roßen, bad an feinem ^uß, im Engpaß, gefc^e^en ifl. ©ort

I)at ftc^ ^erafled in ber Dual feiner ©ronbwunben üom SReffud*

^embe ben gtammentob gegeben, bie ©c^Iacfen ber (5terbli(f)!eit au*««

geläutert unb ift ju ben Unflerbli(^en, ju bem Olpm^) em^jorgefc^webt

dx war ber 3(^nl^err bed ?eonibad unb ber (S^)artanerfürfl toeüte bed

Ittfn^tun nid)t unwürbig fein; auc^ er unb bie ©einen l^aben in

freier $at bad (Sterbli<j^e in i^nen ausgetilgt unb im 2;ob unfl<rb*

tic^ed Seben gewonnen, Seben auf ben Olpm^od^ö^en ber ®e*

fc^ii^te, — fflod) eine ©tette erinnert an bie ^erferfampfe. SßBir

wenben ben ^lid mel^r norböfllit^ ; ben bergähnten Äüjlen bed

pagafaifc^en S)?eerbufend gegtnitber fc^immert Qtlhlidj in ber blauen

^lut bie SKorbf^i^e ber Snfel @uböa, 3(rtemifion; bort ^aben bie

Tittjtntx mit i^rer flotte bie erjle ^robe gegen 3£erjed im @eefamj)fe

ru^mboU beflanben ; bie <Bd)laö:)t blieb unentfd)ieben, aber ed folgte

ber 2ag öon (Balamii. 2öir ^aben bi« Snfel, bie biefen ^errlic^en

@ieg gefe^en, na^e bor 3Cugen gehabt, ald wir, bon Ztifen unfere

Steife antretenb, auf ber alten ©träfe nac^ Sleuftd ^inVitten; im

gellen ©onnenlic^te lag und gegenüber ber ^erg Ägaleod, wo Xerjed

fi(^ ben 2:l)ron \)atti erri<^ten lajfen, üon welefyem er bem Kampfe p*
fa^ ; wir ^aben bad ©c^tac^tfelb »on ^latdd (je^t Äofla) befud^t, wo
im ^rü^jal^r barauf burc^ ben ^errlic^en ?anbjieg bie $^ermopplen*

!äm|jfer gerockt worben ftnb unb SWarboniod, ald er bom weifen

^ferbc flurgte, ;,bie ©ufe für ?eonibad' 53lut bejal)lt I)af (J^crobot);

biefem tapfern ^einbe warb ein X)enfmal errid^tet unb wir glaubten
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in ben iXcflcn eine* Weinen Neroon* e* erfenntn ju bürfen* 9Bit

^aben enblic^ ba* (S(^(a(^tfelb üon 9J?aratl^on gefeiten; ic^ werbe bie

Stunbe nic^t »ergeffen. 3(^ wor unwol^t, bad griecfyifc^e lieber be#

gann ft<^ einauf(^(eic^en ; gu mäbe^ mein Sier anzutreiben^ blieb vd^

iutM, n>ä^renb @dtt(ing unb ber Üteifebiener fc^on todt t>ortt>artö

auf ber breiten @bene ritten« SWein ^ferb wiel^erte noc^ feinen ^taU*

genoffen^ babei fc^raf Oj auf unb e* fiel mir nun ein^ wie ^aufaniaö

berichtet, man öeme^me auf ber (Sbene in jeber fflad^t ©ewiel^er öon

^ferben unb ^am^fgetofe Don ST^annern; je^t war bie (Stimmung

ba unb lebte mir ba* ®(J)(a(^tbilb auf» 3c^ fal^ bie 3Ct^ener mit ben

langen fangen auf bie iXei^en ber ©arbaren ^erabrennen in fefl^

gefdjloffenen ©liebem; e* war in ber Zat wie tin großer ©ajonett*

angriff. Die ^erftfc^e iKeiterei buri^brid^t bennod) i^re 2Äitte, toaijf

renb bie ^lügcl be* ^einb* na(^ ben Sagunen gurücfgebrdngt werben

;

ie^t fammeln jtc^ rafc^ bie 2(tl^ener mit ben ^lataern gegen jene

(Sieger im Bentrum, fc^lagen fie nad) l^eifem Äamjjfe unb brücfen

nun bie gange in Verwirrung geratene SWaffe nacfy bem SKccre ]^in,

würgen fie in tie Uferfüm^fe hinein, nehmen fieben feinblit^e (Schiffe

unb auf ben übrigen rettet ftc^, toa^ bem ©eme^el entfommt» Tind)

ein iaie fann fid) leicht eine SSorflellung üom J^ergang machen, leitet

begreifen, welche SSerblenbung ed t>on ben ^erfem war, ^ier bie

©c^lac^t 3U liefern, in biefem falben 3lm^l^itl^ater, wo ber geinb

bie au^ne^menb günftige (Stellung an ben J^ol^en gum wirffamen

3tnlauf einnahm unb wo i^re J^auptfraft, bie iHeiterei, ft(ä^ fo wenig

entwidfeln fonnte, weil, wad fie nic^t bebad^ten, nur bie ^itte fefler

©oben, bie 2;^eile geg«n ba* SJJeer l^in tiefer (Schlamm waren, fftodi

fie^t man ?Hefle »on ^toti Denfmalern : ber Äüjle na^e ben J^ugel,

ber ben l^unbertjweiunbneunsig gefattenen 3(t^enem crri<i>tet warb;

bie gelbliche @rbe ijl, wie man fic^t, oft aufgewühlt, bie ©telen, bie

barauf ftanben, finb natürlich längfl »erfc^wunben; man fagte mir,

e* feien ba unter anberem noc^ neuerbing* at^io^ifc^e ^feilfpi^en

au* ^euerftein gefunben worben. ©egen bie SKitte be* @d)la«^tfelb*

aber finben fic^ tie ?Hefle eine* STOarmormonument* ; ein üierecfiger

Unterbau ift noc^ ju erfennen, mächtige ^locfe liegen no(^ uml^er;

bie* war wol^l ba* ©l^renmal be* STOiltiabe*.

iXufen wir unfere öon ben naiven Sl^ermo^j^len in* Seite fort*

gezogene ^l^antafte jurüdf giji unferem &tl^r);>*gebirg unb feiner 2lu*^
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ftd^t/ um ben ißlidf nocf)' fübli^ auf jenen fdyneebebedften J^ol^en rul^en

au (äffen* @ö ftnb bie ©i^fel be^ ^ama^^ t)on beffen !Hü(fen unb

@d)(u(^ten tt)ir »or wenigen 5agen ^erabgeritten gefommcn ftnb;

wir Ratten bie (BtatU hti ^ent^elö t)on Delpl^i^ l^atten bie lafiaUfc^e

jQueKe gefe^en, tok fie oud ber ^tl^ipalti no<^ l^eute in eine Ijalbf

frei^formige Raffung unb auö biefer ^ert)orftieft; wir Ratten natüt^

1x4) nidjt Derfaumt^ einen ^runf aui il^r ju tun, unb l^ier !ann idj

nidjt um^in, einen fomif(^en SÄoment ju erwähnen, 2öir I)atten bi*

ba^in »ergebtit^ unö bemüht, eine Schrift ju lefen, bie auf bent

J&om^eft meinet in 2Ct^en gefauften fXeifcniefferd jlanb, 2öie wir

oom $runf an ber Duelle fommen^ lieft ©öttting wie wunberbar

infpiriert Ieid)tweg ben fi^önen ©^ru(^ : fia&ijfiaTa nad-riiia%a. S^txxf

lid) war ber 93lidf »on ben ^erraffen, ben neQlßoloi, worauf ©tobt

unb 3:enH3cI einft flanb, ^inab in^ tiefe Xal, wo burc^ grünet gelb

unb Oliüenpflanjung ber ^leiflod rinnt : „e^ quiKet geller nic^t t)om

^arnaf bie ew'ge DueUe f))rubelnb t)on %tU ju gelö xni golbne $al

^inab"; jenfeit^ aber, in einem ragenben Reifen, flafft eine große

J^ö^le, bad war bie ^e^aufung bed ^rat^en ^9tI)on. Slec^td ^inab

öffnet ftd^ baö ^al in einen Dlit>enwalb, ber mit feinem feinen ®tciu*

grün ^erüberfc^immert : eö ift tai friffaifc^e gelb.

Unb Isjitmit wollen wir biefe* 2(u^ft(^tdbilb fd|ließen : ®otterberg,

— J^elbenfage unb ®roftaten ber @efc^id)te, — Dic^terberg, J&eilig^

tum bed ©eiflgotte^ unb ber SWufen. — Äfc^plud ^t \iti STOarat^on,

©alamtö, ^lataa mitgefoc^ten* 2)ie ®ried)en l^aben audn um i^re

Altäre gekämpft, unb ba fte eine 7ii^^n^, einen 2(^ollo Derel^rten, fo

fiel ber Äampf um i^re ^eiligen Stätten mit bem Äampf um i^re

©ilbung jufammcn, Daf aber ber ©(^opfer i^rer 2ragöbie mit*

fo<I)t, ber Dichter ber ^^erfer", ber 2)i(l)ter bed leuc^tenben Siegel*

bilbÄ im 93otenberic^te »on ber ©eefc^lac^t, — wie fie »onürfen mit

freubtgem ©efang — »auf, o ^eHa^' ®o^ne, fommt ! Tbai SBaterlanb

befreit, befreiet ^eib unb Äinb, befreit ber ^eimatli<^cn @rbe teuren

<Sit, ber SSater ©räber ! 3e^t um alte* fam^fen wir V — baß ber

mitgef(^lagen, ber ed fo befang : bie^ ifl ein ^serfonlit^ed 35anb gwi*

f<^en J^elbenfraft unb ®eifl, wie bie 2Öelt ti f(^oner nid)t fe^en

(ann. Unii hti anberen Golfern l)at ^eier unb ©(^wert ftc^ t>erbun*

ben ; ^ier, bei ben ®rie(^en, er^ö^t jid^ bie innere ©c^ön^eit ber SSer.»

binbung bur<^ bie ^^hu^tit ber ^Iturformen, in beren (S^^anb
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fte erf(^eint^ $u einem 3t)ea(bi(b^ ba^ wie ein n>unt>erbarer Ztaum

ani uralter Seit in aSe ®egenn)art unb Su^nft l^erüberleu(^tet

äßir fliegen tt)ieber ^inab ju unferem ^(ojier unb fanben t>on bem

gaftfreunbli(^en Zht ein ST^a^t gubereitet^ U)0}u ftd| nun aufer brei

Offizieren ber J5oro^)^jj(afen ber Oberft, ber ©^ntagmatard)©* C^oi»

taiHond^errfc^er) einfanb, ß^riflop^oro^ ^err^abo* (ns^Qaißdg),

ein gebrungener ©ec^^iger^ in 92ationaltra(^t wie bie 2Cnbem. ®ir

lagerten un^ im harten unter einer Platane gwifc^en !Reben auf ber

@rbe, juerfl warb bad helithu SSoreffen ber ©riechen gereicht, 3:rau*

benbeeren in 9tafi (9Beinbranntn>ein)/ unb bann ein gebratene^

Samm juerft unjerfc^nitten an einem ^pit^ t>on itoti (Stratioten

vorgetragen ; i(^ fannte biefe <Bitu Don bem <^afhna^(/ baö bie <^odi*

fc^ule bon 2(t^en in ber 3(fabemie beö ^lato^ auf einem J^ügel im

£)In}a(b ber SCttifc^en Sbene^ bem :2(rd|aotogen Otfrieb ^Mtt gab;

hierauf würbe ber 35raten §ertegt, auf einer l^oljemen ^(atte ftein

Serfi^nitten aufgetragen^ gut antif bienten bie Ringer aU fD^effer

unb ®abel« Der feurige 2Bein würbe bon iwti pxä^tiQtn Whint^

fdyenfen gereic^t^ Unteroffizieren^ bie mit bem ^rug in ber SinfeU/

einer bergolbeten^ fuf(ofen ®i(berfc^a(e in ber !He(j^ten wartenb flan^

ben^ bid i^nen einer ber ©peifenben einen ^in! gab^ bann f(i^enften

fte ein^ boten unb flanbeu/ folang ber ®afl txanf, geneigt unb hie

Steckte auf bie $ruft gelegt: i(^ fel^e fte noc^^ bie fc^onen^ f(^(an!en

Seute in i^ren ^uflaneHen unb weifen^ ^eif auf ^eif berfc^närten

^adfeu/ im @ürte( Satagan^ ^ifiolen unb zwei mefftngene ^atron^

tafc^en. Sir Ratten auc^ bon biefer ©teUe immer noc^ eine weite

3(u^ft(^t : füblit^ auf bie ®ipfel be^ £)ta/ nörblic^ auf ein @tü(f ber

tl^effalifd^en @bene^ bie 2(ud(äufer hei ^inbudgebirged linfö unb

^agafäift^en SO^eerbufen rec^tö. Unfere ®efprä<f|e geprten bem

<3(^i(ffa(e ©ried^enlanb^z unb nun flel^e i(^ an bem ^unfte^ ber mid^

k>or aUem befiimmt l^at^ bieö Üteifebilb bem älteren nodj ^inzuju^

fügen» 2)iefer Oberfl ^err^aibo^ l^atte aU ^ü^rer einer ©ulioten*

fc^ar mit bem grimmtn, blutigen unb tücfifc^en ZU ^af(^a fi(^ ^er^

umgefc^lageu/ il^n tro^ feiner Überzahl me^r aU einmal beftegt^

f(^Uef(i(^ ben %aU <Bvdii nic^t abwenben fonnen^ bann aber ben

ganzen Q3efreiungd!am^f mitgefot^ten unb enb(i(^ erleben muffen^

bafi bon f(^mu^iger ©taatöfunft fein geliebte^ Sßaterlanb fo fd^mS^»

Itc^ berengt wurbe^ baff mit fo \)itl ^iut geb&ngte Sanbe wie bie4

Btf^ct, fttttif((e «btae VI 3
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C^irud unb $()effa(ien bem ^einbe aurücffielen unb ber iunge ^taat

|u «ngbräfligem J&albleben t)erbammt iDurbe. dr i)at ben 9efreiungö#

frteo felbft befc^rieben unb fc^enfte ©öttling unb mir bie jwei Q3&nbe

biefrt 3ÖerW : Uno^mi^ioveifiara nohfiim uftt). DaÄ fficrf umfaßt

bie Sa^re 1820— 1829.(Jr war üom OlJ?m^ gebürtig : X^toTc5(;po^04;

Ut^^of'ßos 'OXvftJtwg, fo I)<tt er jtcb mit eigener ^anb in mein

^agebucb fingef(i)rieben/ unb tvie id) I)eute bie 3üge feiner >^anb

n>ieber betrachte, fe^e i<^ feine litten, folbatifc^ blicfenben, in

<5<^mer5 unb 3orn aufbli^enben 2(ugen t)inübergeri(:^tet nac^ ben

Stätten jener ^ampfe^ nad} SRorben unb 9?orbn)eflen^ nad) Z\)ifia*

lien, nad) bem ^piruÄ, aU fä!)e er 3anina, ben @i$ Uli ^aft^aö,

»or fid) unb bie ©erge, bie wilbe ^eföwelt ®uli^, wo burc^* tiefe,

fcbredlicbe (B6){vi6)ten jene ffialbflr&me bem Sonifcben SWeer gurau*

fd^en, bie ber fc^auemben ^I)antajie ber 3(lten ali bie §lüffe ber

Unterwelt erfc^ienen : berÄojijtuÄ unb 3(c^eron. ^errbabod bat au(b bie

frül^eren Äompfe ber <Sutioten befd)rieben: 'imoQia lovUov xai IlaQyas

(1815). STOon weiß, wa^ ^urd)tbare^ in jenem Sßorfpielc ber @r*

bebung be^ ganjen ©riec^enlanbÄ bort im 3abre 1803 geft^e^en ifl.

diadi jabrelangem ©iberflanbe ber tapferen ©ulioten in ibren tro$i*

gen ^eföneftem erftbeint Tili ^af(ba mit überlegenen Gräften, ©uli

f&nt burcb SBerrat, Äiapb« wirb erflürmt, in J^agia ^aroffeöi

bält ft(b nixb mit einer !(einen <Bdfax ber ST^oncb Samuel, bie

^tliifbfie wirb öon Hüi wilben Htnautm crttommen, aber im SWo*

mente, wo fte einbringen, fliegt bie ^ergfefie mit ibren SSerteibigern

in bie ?uft: (Samuel bat feine ©etreuen um ein ^uberfaß öerfam«»

melt, ein furge^ ®ebet gefprocben unb bann bie Sunte aufgefegt : bie

Zat, bie fpäter, 1821, OeorgioÄ, ber Olympier, im Älofler @cffa

unb 1824 bie 55efa^ung be* ©efefligung^wer!* öon ^fara wieber*

bolt bat. 3luf ben benachbarten ^tU aber batte it(b eine 3(njabl 3Öei*

ber mit i^ren Äinbern geflüchtet, fle würben üon 2Cli ^afd^ad J^or«»

ben oufgefpürt, wufiten, toai> ibrer wartete, fdjon ijbvU man bod

na^e 3au(^gen ber lec^jenben ®(blä(^ter, unb bie grauen ergreifen

ibre Äinber, fcbleubern jie in bie tiefe ©cblucbt, in bie 5öellen bed

^otenfluffeö 3lcberon, unb flürjen ji(b ibnen nad); aUc obne 3(uä«»

nabme. — ^errbdbod erjablte un^ mand)e SWomente au* feinen

eigenen Säten unb (Scbtcffalen im ^efreiung^hiege felbfl, im ipäf

tcrcn Kampfe ber ©ultoten (1822), in fO^ittelgriecbenlanb unb im
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^Uponmi'^ btt Za^t t>oti 9^ifo(ung^i würbe gebac^t^ ber 92aiiieit

f&^xon unb Uü IBüxtttmhttitxil, ber tiefen i^m unb SJ^arfo^ 9>bs#

^ari^ bort begraben Hegt/ be^ @rafen 92ormantt* @tet6 aber teerte

bie Ütebe bitter flagenb ju ber ^tnäterung be^ fc^ttöb betrogenen

^anbe^ jurficf ; n>ir tr&fletett un^ auf ^i^offnung/ att(^ wir ^Deutf(^en

trugen ja bie ungefüllte ©e^nMt na<i^ einem n>irHi(^en unb ganzen

ä3aterlanb im bergen/ unb fo liefen n>ir in gtiet^ifd^em !RebenMttt

jeber beö anbem J^eimat unb il)re Sufunft ^oc^Ieben*

(S^ toax 3(it ium ^ufbru(^/ u>ir fiitgen nod^ ^erg(i(^em ^ebetool^I

gu ^ferbe^ man gab un^ jtoei ©tratioten gur 95eg(eitung mit, bie

un^ an einer fleinen ^afeme^ eine ^albe ©tunbe t>om Stlc^tx, ^toti

anbern übergaben unb beim Tih^djitb unö iu (Sl^xm ü)xe langen %linf

ten abfd|offen.

3(^ l^aht mix, e^e bie ©onne untergieng/ auf biefem J^eimritt

niydf einmal red^t bi« 92atur ^ied^enlanbö einge)»rägt. SSon jeber

bebeutenben J^5^e glaubt man in eine Seit t>er|leinerter ungeheurer

SeUen gu fe^en^ bad Sanb ift ganj burc^öflet mit faft )}ö0ig fal^len

©ebirgen* ®ogiei(fy im 3(nfang unferer Steife fa^en toir ben $ti*

tl}äxort, ber einft bad flel^enbe Beiwort : ber toalbige ffi^rte^ naät in

ber @onne gl&l)en* fflid}t nur mittelalterliche^ bann türftf(^e 95ar^

barei ^at bie SSalber t)ertt>üftet/ eine @en>o^n^eit ber J^irten f^at

ni(^t wenig gu i^rem Untergang beigetragen: fte p^ltQttn, e^e fte

bon ber Ulme J^eimfuJ^ren^ ba^ &xai anjugänbeU/ bamit bie 2lf(^

ben ®oben für ba^ nä(^ile ^rül^ia^r bünge^ unb baburc^ geriet dfterd

ein Salb in ^ranb. Sir felbft fa^en einmal bon weitem einen ber

feltenen Salber/ bie noc^ befleißen/ einen Seimutfiefemwalb/ lobem

unb qualmen. Sa^ bit SSerwüfhtng überlebt Ijat, ift ha bad ge^

nannte 92abel^ol}/ bort ein Salb bon ^o^en^ breitfronigen Linien

ober bon Platanen, Sieben, $erebintben. ^laflif(^ betratbtet ifl biefe

Entlaubung meifl eben fein ©traben für bie formen, benn bie 9erge

®rie(^enlanbö ftnb bor^errfc^enb fo ebel, fo flilboH mobeHiert, toie

biele 9erge Stalienö, U)el(^e^ faum minber baö @<^i(ffal ber dnU
walbung erlitten ^at; wer ben S^onte 9albo am ©arbafee betrail^^

tttf wirb ft(^ wunberu/ 3U beme^men, ba^ man ben dlamm ^albo

bom beutf(^en: Salb ableitet; bom ^ünfllerfiaubpunft aui wirb er

freiließ ni(^t beflagen, baff berfelbe ben grünen @(^mu(f berloren ^at

^nber^ natürlicb/ tomn man baö So^l ber 2Kenf(^en im Zuqt ffat,

[3]
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bann ntddyte man weinen über biefe Beraubung; einen ÜBatb auf

(Steingebirge^ beffen ^umud abgefc^tt)enimt ifl^ wieber ^flanjen/

fojlet ttnenbU(^e SRü^e, ^tit unb ®elb, unb wo^er fott ©riec^enlanb

hai nehmen? @ine ber fc^limmflen folgen ijl tai SSerjtegen ber

Duellen/ bal)er bie SSertrodnung ober SSerfitmmerung ber ^(itffe unb

bie SSerfumpfung ganger ^a(er* 2ßo ©ebirg^maffen mit breiten

@benen wedifeln, bo jtc^t man biefe meijl öertrodnct, öerbrannt,

traurigs^braungelb ; man !ann ft(^ bat)on ein ^itb mac^n Dor !Hott^

mannö ®emä(be : bie @bene t>on ^orintl)* ^o aber bie ®erge enger

gufammenräcfen/ ba bi(bet ft(^ über bem fum^figen Sanb^ worin

flo(fenbe ^(üffe mü^fam fc^Ieic^en unb ^enfd)en^anb no^ nic^t

grunblic^ abgu^elfen unb anzubauen ober nur Heine ^ftangungen

öon iHeben, Simonen, Äorint^en ju ^)ffegen öermag, ein ganger

2Öirrgarten öon witbem 3ßein, SKijrten, Lorbeer, ®efhöu(^ unb Un*

fraut aßer 3(rt, mit gelbem ©infler, rotem Oleanber bur(^f(^offen, ba

muftgiert, befonbcrd gegen 3(benb unb nat^td, eine unenblic^e $ier«»

weit. 3(tte möglichen Snfeften, üoran bit Sifabe, fummen, grillen

unb jirpen, wilbe Rauben girren, ©tein^ü^ner locfen, ©c^nepfen

quiefen, 92a(^tigalten f(^(agen, unadl^Iige ^rofc^e quafen; mandimal

Ijbxt man ))Id$(i(fy einen ber langer erbärmtic^ auff(^reien: eine

i3<^(ange ober ein ©tort^ \)at il)n erwifc^t, aHeö t)erfhtmmt/ aber

nac^ furger ^aufe ifl ber ©d^recfen »ergeffen, dn ©affifl fängt wieber

an, unb ber @^or folgt nac^. SO^it ©forpion unb Tarantel, an benen

ti nic^t fe^lt, iiaU ic^ glücfli(^erweife feine ^efanntfc^aft gemacht,

i&ei bem geliebten ^ierc^en 2(nafreond, ber Sifabe, fällt mir eine

brollige ©gene ein, bie auf bem \pätexen f^itt »on @j>ibawro (.dpi*

bauro^) nac^ 92au^lia t>orfam. 3c^ l^atte mir noc^ feine biefer gellen

Sängerinnen genauer befe^en, ^ief ben 2Cgogiaten mir eine fangen,

er tat e^ unb ^ielt mir bie Ergriffene öor bie 3lugen. 2)ie Sifabc,

bebeutenb größer ald unfere ©rille, }:)at auf bem fc^wargen ^opf eine

gelbe S^^nung, bie gerabe tük tin ^ra^engeftd^t auöfte^t di

fiimmte midj fomifc^, unb vd) mad^tc unwiUfürlic^ tai ^ra^engeftc^t

naiff barüber mufte ber Äerl fo lachen, ba^ er fi(^ unter bem Uni^

ruf: c5 xaifiävs (üerbrannter, toller SWcnfc^) auf ben 35oben warf

unb wälgte* 3(^ l^ätte nidit geglaubt, ba^ ber wilbe SD?enf(^ fo Diel

J^umo)^ befäfe; er war mir t>on Einfang an unl^eimlic^ gewefen; t(^

war aÜetn mit if^mf o^ne $anbwä(^terbegleitung, o^ne 9teifebienec,
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bcnn mein iXetfegenoffe ®5ttling war ntd^t hti mix^ unb für (Sinnt

war mir ber Tiuftoantf ben fo((^ed Geleite bringt/ ju grof/ bo(^ ^at

mir ber gef&^rlic^e J^umorifl nur ben @trei(^ Q^P^f^i/ baf er mir

anlegt meine folibe ^eitfc^e fta^I. — ©(^langen ftnb fc^r ^Sufig^

befonberö bie giftige ^)}ferotter^ unb einmal^ auf bem Sege )>on

^oto na(^ Sa(anbi/ ^drte ic^/ wie wir über eine ^laäft Einritten/

im na^en niebrigen ©ebüfc^ ein eigentümliche^ !Raf(^eIn; id) ritt ^in

unb fa^ eine ^pferotter^ bie tben eine ber grofen grünen Säuerten

ge^a(ft/ breimal umfc^lungen unb il^r ben fHac^en auf ben «i^alö gefegt

^atte* Dad arme Sier iapjptUt unb gitterte, £)ie fleine @ruppe war

fo pla^i^d), baf man nur gleich mit ^on l^ätte barüber fommen

mögen, aber idji befreite mit einem Schlag ber ^eitfc^e bad wegriefe

D^fer. ^ie WlexiQi t>on SCm^^ibien iitbit eine Stenge )>on ©törri^en

axtf unb wir fa^en oft, j. 33. in ?ebabia, §wei, ja brei S^efler bed

langbeinigen SSogeld auf bem t)a(^ eineö einzigen ^auem^aufed.

3^r ®e!la)}per t>erme^rt baö taufenbtönige ^onjert @in anberer,

flol^erer SSogel fc^webt häufig genug über bem Sauberer fjoii in

?üften unb jie^t feine ftoljen Greife : ber 3Cbler unb ber Oeier. 5Dad

breite, fletige ©c^weben unb SBiegen fte^t fo feierlich aud, baf man
ganj t>ergift, um toai eö bem föniglic^en Begleiter hei Send allein

au tun ift : er freift fuc^enb unb lauemb auf ©eute. 5Diefe gefieberten

iHöuber ftnb nic^t fd^eu ; ein m&c^tiger ©eier, an bem wir na^ Dor^

überritten unb beffen t>oKe, lange SBaff toit J^ofen au^falien^ blieb

unbewegt im ^elbe flehen. STOan jagte fie bamaB feiten, benn fie

waren bie Äleemeijler ber I)örfer ; gefallene^ asie^ würbe einfach öor

ben Ort hinaufgeworfen, unb ba^ wilbe ©eöogel forgte für @nti»

fleifc^ung — »ben 3Cblem unb wilben J^unben" (bem @(!^a!al, ber

audj no&i t)orfommt) „gur 5^eutc*, ^eiflt e* ja im J^omer, wenn ein

J^elb brol)t, ben getöteten ^einb fc^mat^üoK unbegraben liegen ju

laffen.

di würbe Jbunfler, ber SWonb gieng auf gerabe uni gegenüber

auf ber Jjö^e be* tita, an ber ©teile, wo auf unferer ©eftt^t^linie

im 2;al bie Zf^ttmoppltn liegen mufiten. Sir würben fe^r ftille.
—

@^)&t nac^tÄ lamen wir in Samia wieber an. Sie wir in lebhaftem

®ef^rS(^ über einen breiten ^la$ giengen, ruft ber beutft^e Offijieir

plö^lid^ laut: J^alt! {(ndgl), wir hörten in ^tfemung öon tttoa

fünfgig ©(^ritten eine barf(^e Stimmt grie(^if(^ antworten unb fa^en
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nun einoi ^olbateti/ bad ©etoel^r nix^ im 2(nf(^Ia0 am 9a(fen.

S^CTtfc^ fe$te er je^t ab. (§i toat ^elagerungd^uflanb in %amia

wegen n)ieber^oUer Unrul^en^ Durc^einanber t>on tR&uber^ unb ^rei^

f(^rentt>efen an biefer ©renje; e^ u>ar fheng befo^Ien^ ba$ nac^

S^itternai^t nic^t einmal lautet &i\ptad) ju bulben fei/ ben breio

maligen ^nruf ber Sa(^e Ratten n)ir überhört/ unb ber ©tratiot

tt>ar eben im ^Begriff gewefen, 3u ((Riefen. Sßon Doftor 3el^Ier waren

tt)ir auf einen 92a(^ttnin! eingetabeU/ er nai)m nit^t übet/ baf wir

i^n lange Ratten warten (affen^ bei «inem SGßeiU/ fo gelben unb fo

feurig^ toit i(^ il^n nie getrunfen^ erja^Uen wir, wai wir an biefem

$age erlebt unb gefel)en I)atten«
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®tr ftnb ie^t in ^unft unb ^oefte fajl tote bie 3uben, toir war«

ten auf bcn STOefftod. ©tel^t ein latent auf, fo ruft ti ani allen

@rfen : ifl er'*, ber ba fomnten foßte? Unb ba* Talent felbft, ange*

fledft »on biefer J^afl ber Erwartung, bie nic^t »arten fann, bie ni(^t

etnfa(^ jic^ beffen erfreuen Witt, wa* ber Sag f(^enft, fragt fic^ : hin

t(^'*? bin ic^ auc^ n>a^r^aftig geitgenta^? überf(^rau6t ftc^, bringt

©c^ief^eit unb ^tqnältficit in feine beflen Srfinbungen. ffiir täten

gewifl beffer, in jebem Äunft^weigc einfad^ na(!^jufe^en, toa^ feinen

äfi^etifc^en ^ebingungen entf)>ri(^t, toa^ nit^t Da* beutfc^e ^rama
^at,' nac^bem e* burc^ iene tnefftanifc^en (Steigerungen gerabe^u. in

©efa^r gefommen n)ar, in ein unorganif(^e* SSerpItni* jwifc^en

Sbee unb ©toff fic^ aufgulofen unb bie dfl^etifc^en ^orberungen

feiner Gattung rein }u v>ergeffen, ftc^ glücfUc^erweife je$t wieber er«

innert, toai feine 5e(^nif »erlange, ed liat »on ben ^rangofen fpan*

nenbe ^ompofttion, (eic^tigfeit ber Bewegung, @ffe!t, ^ein^eit unb

2Bi$ ber Sntrige, übcrraft^enbed ®^iet be* Sufatt* gelernt« ©obalb

biefer ®(^ritt getan war, fo niufte bie 3bee aU treibenbe* ^otio im

®toff felbjl enttoidfelt werben, man fonnte nic^t me^r meinen, mo«

bem in fein, wenn man bie Lebensfragen ber Seit aU Deoifen, @en«

ttniotf 3(nfpielungen, ©ejiel^ungen obenauf flebte; woOte man
einmal im J^auptmotioe bie geijligen Bewegungen unjerer Seit nieber«

legen, fo mufite man einen ©toff fuci^en, ber al* folc^er ft^on wirf«

lic^ ein mobcmed ^at^o* aufwies, 9htn war aber einmal bad @tre«

ben auf ©ewanbt^eit ber Äom^jofition, auf geflügelte Bewegung ge«

fatten; nid^t gu gleicher Seit fonnten bie liefen innerer geiftiger

aSerwicflung, fönnten bie ?Rcitfel unb Srrgonge ber Snbioibualitdt,

bie 2lbgrünbe beö @^ara!ter*, bie ©e^eimniffe ber ^erfdnlicf|!eit atö

ber wa^re £)rt, worin bie geifUgen ^äd^te be* ^enfc^enlebend

^leifd^ unb Blut annel^men, ^nm 9)?ittel)>un!te ber fünfUerifc^tn

Tlufgabe genommen werben* S)?an fu(^te dufere ^ottiftonen eine*

an fi(^ flaren, plantn unb bur<^ft(^tigen geifUgen ^atl^oö mit ber
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Seit/ mit ber ^ad)t, mit bem fBomtitil, mit ben 93erl)&(tniffen;

^it^ter, ^^iIofo^I)en, greigeifler waren bie bellebtellen J^elben, otfo

2^&nner/ beren eigentliche* innerfle* Seben^intereffe nur mittel
bar^ fon)eit e* Urfac^e anderer SSerwicflungen ifl^ wo f!^ benn

geigen foU, ob ber ^^arafter auf g(ei(!^er J^blft mit ber ibealen

Stürbe fle^t/ gur brantatifc^en X)arfteKung fommen Yann. 9ei einem

fold^en Stoffe mufl immer eine ^ücfe in ber bramatifd^en ^nttoicf^

(ung bleiben; bad urfprüngtic^e ^atl)0* be* J^elben liegt eigentli^

aufer berfelbeu/ wirft auf fte nur au* ^weiter J^anb^ jtatt baf eben

ba* 3nnerfte/ toai eine ^erfonlic^feit beflimmt/ al* J^auptmotit) in

ben ^luf ber tragifc^en ober fomif(^en J^anblung eintreten, @ubjeft

berfelben fein foH* X)ie bramatif(!^e Bewegung wirb me^r ober min#

ber &uferli(^/ ber knoten ijl anber^wo gefc^ärgt, unb ber ^id^ter

fann nur nod^ eine gewiffe SSirtuofttät ber bramatifc^en Sec^nif ent#

falten. (5* war rec^t gut, t>on ben ^ranjofen ein Sßeifpiel in biefer

$e(i^ni! gu nehmen, ben lebhaften ®ang, bie frappanten, tdjt bü^nen^

I)aften SEBirfungen »on i^nen ju lernen ; aber ber beutft^e ®eifl for^

bert no(^ tttoai gang anbered, er forbert unenblic^e @igen^eit ber

Snbiöibualität, er forbert, baf bie ge^eimnidöotten liefen ber ^er*

f6nli(^feit entfaltet werben unb ba0 eben biefe Entfaltung gugletc^

bie bramatif(^e Bewegung, ba* ©d^icffal fei. X)er jtnoten foD ft(^ im

3nnem fe^ürgen, ba* ©runbpat^od ber ^erf5nli(^!eit, an ftc^ f(f|on

bramotifc^ unb eben ber eigentlidye ^em ber tragifdien Bewegung,

foE burd^ bie ä^erflec^tung mit (Segebenem gu einer innem i^ollifion

fülyren, fo bafi ber (S^araftcr nit^t weiter fann, o^ne fit^, tragifd^

ober fomifd^, gu gerfioren: eine @eelengefcl)i(^tc, feine SwfaH^ge*

fd^ic^te, eine S^araftergeft^ic^te, feine Sntrigengefd^ic^te, ein pfpc^o*

logifc^ origineller Sorgang, eine 3lufbecfung ber inneren Sßunber im

9)?enf(^en, eine J^anblung, bie gwifdien großartigen Starren ober ein^

gigen J^elbenc^arafteren ft(^ abrollt. Da aber bie Deutfc^en einmal

rntweber allgu fubflantieK ober allgu formell ftnb, fo werben fte

fi^wer ben 2Öeg finben, jugleit^ jene inneren liefen unb Untiefen

ber ^erfSnlic^feit p entfalten unb gugleid) gu fpannen, bü^nenge^

ret^t 3« wirfen, raf(^, lebl^aft, leitet, gewanbt jum 3iele gu eilen; ffe

werben |cne* tun unb biefe« laffen ober umgefel^rt. i

diu fe^T bebeutenbeö Talent ifi neuerbingd unter und aufgetreten,

bad biefe beiben Sfufgaben in ungewB^nlic^em @rabe au k>ereinigen
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0ctottft f^at, freüi^ iti^t o^e bnt Übeln htt Seit na<^ aitberen ®eW
ten einen bebeutenben Tribut ju jaulen. @d ifl J^ e b b e (. ®(ei(^ in

feinen erflen 93erfu(^en jetgte er ft(^ ald einen ®eifl/ ber berufen ift,

feinen ®toff 3ur Siefe einer ®ee(engef(^i(^te ju burc^bringen^ ben

®an0 beö ©d^idffal^ 3U ben innerfien DueSen beö t)erborgenen ^nof

ttni iu »erfolgen^ ber f!(^ aui ge^eintni^boUer SSertoicflung ber WtOf

tibe in ben liefen ber ^erfßnlit^feit fc^ürjt @r griff aber im ©toffe

fe^( unb gab baburc!^ einen eigentitmlic^en S)?ange( feinet ^licfö 3tt

erfennen^ bon bem er ftc^ andf in feiner ungleich reiferen Ui^ttn itif

fhtng !einedu>egö befreit fjat: Spange! an ä^erflänbni^ ber bitten.

J^ebbel »erfleht ben S^arafter unb berflel^t ba^ ©jjannenbe, tief

ffiirfenbe in ber 3(ufeinanberfoIge ber Gegebenheiten, bie ber (5^a^

rafter in feinem Jtampfe mit ben SSerl^altniffen hervorrufen muf,

aber er berfie^t bie bitten nic^t, baö einfad^ J^errfc^enbe, bie untere

fuc^ungölod gegebene, bon ber Sf^atur unb ^etoo^n^eit gebilbete, ba^

^er immer naibe Sßorm, worin ftdy bie Seiten, bie SSoIfer, bie 6tänbe

bewegen* 2)ur(^ unb burc^ mobem, maift er 3rrgänge be^ ®ee(en^

lebend p feinem Zijtma unb fragt ni(^t, ob bad ^tma nic^t mit

ber Ginfad^^eit ber gebiegenen unb gweifeHofen Sujlänbe ber fO^en^

f<^en, in bie er fte »irft, in f(^reienben SBiberfprm^ trete, ©eine

^i^antafte ift bur(^ unb bur(j^ auf bad inner(i(^ S3eru)i(fe(te gerichtet

unb bem Einfältigen fo fremb, fo fi^enb forroftb, fo geiftig bun!^;>

ld(^emb/ gemagenb/ burd^bo^renb, baf ein Haffenber Gru(^ jum

93orf(^ein fommen mu^, too er jt(^ in antuen ober mittelalterlichen

i^ebendformen bewegt; ba wirb er alfo notwenbig im Übeln @inne

mobem. J^ebbel f^at ftc^ bur(^ ben 2(nf(^ein eineö ^timi innerer ^op
t{t>eberwi(flung/ ben jwei uralte @agen barbieten, berfü^ren laffen,

fte im 6inne eineö maflofen Qfnac^ronidmud }u be^anbeln. ^er eine

biefer ©toffe ift bie Zat ber Subit^. 2)iefe naiöe epift^e Ergäl^lung

ft^raubt er in ein mobemed ©ewuftfein hinein, inbem feine Subit!^,

eine jungfräuliche Sitwe, bie i^r ^ann, bon einer SSifton ber 3^^

fünft gefd^recft, nie berührt ^at, ft(^ in tint Z)rei^eit wiberfpre^en>

ber ©effi^le berfhicft. J&olofemed ifl fo ganj SJJann unb J^elb, t>a^

fle ben grofen ^einb, boppelt grof neben einem mutlofen Sieb^aber,

ber fte belöftigt, in ber $eme ^eimli(^ liebt, fte mufl i^n aber l)affen

ald ben ^einb i^reö SSaterlanbd, unb fte mu# i^n boppelt l^offen,

weil fte i^n lieben fönnte. @ie tbttt i^n ni<^t mtfjt auö reinem ^^
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triotidntud, fonbern ani ^rbatra<^c, weil fie il>m il^ren ?eib ^in*

gegeben, unb fo muf jie fic^ in i^rer J^elbentat üerbammen ; fie \)at

fidf »ernic^tct, inbcm jte ba^ SSaterranb rettete. Diefem SCBeibe gegen^

über mußte audf ^obferned aui einem wilben aff^rift^en S^elb*

Hauptmann ju einem getoiffen geifligen ©ewuftfein l^inaufgefc^raubt

»erben; wie au* ber jübift^en 3öitwe, bie altertümlich flarf o^ne

Sart^eit ftc^ »on ferne fein ©ewiffen barau* ma(^t, i^ren $eib ^in*

angeben jur !Hettung be* Ißaterfanb*, eine Bcrriff^ne, fo i|l au* i\!im

ein aufgebtafcner ^xo^df geworben. ®(^abe um bie gefunbe @röbe,

um bie ^croifc^e ®ewiffenfoflgfeit be* epif(^en ®cbi(be*I 3n fei*

nem ^weiten ^rama l)at J^ebbel bie Sage öon ©enoDeüa bearbeitet

;

bo gog i^n bie ®cflaft be* ®oto an, ber nabetiegenbe Sleij, einen

Sl^arafter au* i^m ju mad)en, ber ft(j^ im Äam^)fe ber ^fli(f|t mit

ber ®(ut ber Siebe, mit jeber 9?ieberlage tiefer finfenb gu einem SBuU

fon aufbrennt, p einem Ungel^eucr au*^ol^tt. 2)iefer 3crjl5ntng**

progef ifl mit 3;iefe unb ^l^antafte bargeflcltt, ©enoöeöa ein l^err*

lit^e* S^arafterbilb, ©iegfrieb mit ebenfoöiel ^ejligfeit ber (S^oraf«»

terjeic^nung burc^gefül^rt, ba* @ange ift reic^ an ©teOen t>oU 'Bdjbn*

Ijeit, tiefer fittlic^er ©al^rl^eit unb ®ei|l, aber burc^au* ba* einfache

©agenbilb überwürzt unb ein frember mobcrner ®eifl, ein ©ewufit*

fein, ba* mit ben ©itten ber 3cit im greKften 2Öiberfpru(^e fle^t,

hineingetragen. 3(nbere Xiic^ter feilten im ©inne ber eigenttid^en

Jenbenj, inbem fie ganj au* ber ?Hotte fatten unb beftamierenb, pre*

bigenb l^inter ben Äutiffen Ijeröortreten, fie fe^en mobeme ?id>ter

ouf, bie nit^t in ben Snfammen^ang be* ©toff* gel^ßren, einzelne

©entenjen, iXcfIejionen. dlidjt in biefem (Sinne unorganift^ öerfabrt

j^ebbel* ^l^antafle, fie hUiht in il^rem Sufammen^ang, ^alt i^re

€^ara!tere, iljren ®(i)i(ffa(*gang in fhaffer ©^sannung feft, »er^jfef*

fert unb »erfatjt aber i^ren ganzen ©toff, baß einem bie 3fugen über*

ge^en. 9Äenf(!^en, bie jur Äirc^e unb ©eichte gelten, in* ®e(obte

?anb ^ic^en, fic^ »on J^ejen anfül^ren laffen, brechen beim erflen

Sommer in atl)eiflifd)c SSerwünfc^ungen aui, refleftieren, wiffen i^r

3nnere* gu befc^reibcn, bie Sßiberfprüc^e i^re* (^zmuti bargufleKen,

al* wären fie mit ber ganjen mobemen Literatur vertraut, unb fein

3)?enf<^ Qlanht i^nen ba* Äoflüm i^rer S^it, J^ier ifl atte* alfo^oli*

fiert, felbfl ba* J5au*gefinbe ©igfrieb* ifl fufel^aft anbrüchig unb

»erborbnu ^er rü^renbe, (egenbenartige ©(i^Iufl ber ©age, ber bo(^
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von i^rem SDefeti gar ni^t su trennen ifl/ mufte natürlich wtQ*

faHen^ unb bie lln0en)if^eit über baö i^oö ber in ben ^a(b ge^

flofenen ®enot)et>a wirb ju einem ^oni)>ofttiondfe^(er* SBenn wir

tro^bem t)on bem ^^anjen au^fagen bürfen^ baf }U>ar aOgenteiner

geifliger Una^xoniimui ben ©toff entfieKt^ jiebo<^ bie Elemente ber

bic^tenben ^^antafte ft(^ ni<!^t^ wie bei unferen $enbengbi(!^temy in

Jih^iltliijUit serfe^en^ fo ift aKerbing^ ^insusufügen^ baf ed im

einaeinen auc^ an folc^em ^äcferting nidit fel^lt Da ifl ein 2(uftritt

mit einem Suben, ben ©igfriebd Oefinbe miß^anbelt, o^ne allen

Sufammen^ang mit bem ©ange beö ^tüdf^ hineingeworfen^ unb

wenn man ft(^ gel^drig befonnen Ijat^ toai ber Dichter bamit eigent«

(i(^ wo0e/ fo r&t man t) i e (( e i (^ t ri^tig^ wenn man ben!t^ ber

Auftritt fotte ein ©ilb geben öon ber attgemeinen ©t^utb ber ^iit,

woburcii ba^ SO^itleib mit ben Dualen ber J^aupt^jerfon ermäßigt

werben !5nne; ba tritt ber to0e Stlaui auf unb vermittelt bie ®(^o#

nung ber ®enot>et>a burc^ bie befieHten fD^örber^ ein fpmboHft^er

^ttin, ein aKegorif<!^er ®impe(^ ein tragifc^er ^ejr^ ein ^^nung6>>

trottet^ bon bem ber J^immel ergrübein mag^ wad er eigentlich ba

tut; ba wirb bie alu S^argarete 3U einer ERaturp^iIofo|)^in aufge^

fttlit, welche wal^rft^einlic^ au^ ©cleUingö 2(b^anb(ung über bie

^rei^eit bed menf<^(i(^en SßiSend ftc^ über baö metap^^ftfc^e ^efen

beö ®5fen belehrt fjat unb ftatt einiger abfurber Sauberformeln i^re

bunfle Sei^l^eit )>orbringt

iXec^nen wir aber bem Dichter biefe erflen ^el^lgriffe nic^t aDju

I)od) aU/ fein britteö Ser! würbe und beft^&meU/ wenn wir ed täten.

Dad ^i^erl^&ltnid jwifdien 6toff unb ®e^anb(ung ifl in ber

9J?aria 9)^agba(ena überwunben ; e* ift ein <BtM aui unferer ÜBelt,

au* unferen ©itten, weld^ed biefer geiflrei(^e SÄaler mobemer

@ee(enfämpfe ^ier su feinem ®<^aup(a^e genommen ^at ^CHerbingd

mac^t fii) jebo(^ in anberer ®eife ein WtaxiQtl an ®ittenberflanbnid

geltcnb; ni(^t bie Ätuft gwifc^en ber naiven @itte uralter Seiten

unb mobemer ^fpc^ologie^ wo^l aber bie ^luft }wif(^en ben ^il^

bungÄfhifen ber ©taube ift, wd^renb fte boc^ gerabe ^ier ju ben

wefentlic^en tragifc^en Rebeln gel^Ärt, gu wenig berflanben. ffiir

werben bavon no(^ reben, wenn wir erjl bie tenbengidfe 2(bft(^t,

welche ber X)i(^ter felbft aui biefem feinem neuefien 9>robuft gu fei^

nem 92ai^teil I)ert>orb(i(fen l&ft, unb tötlä^, fe$t man fte einmal
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«oraue^ jene IBerfennung btt bitten au einem bo^pelten ^tlfUt

maift, iux ®prat^e gebracht f)aben werben; juerfl aber »oKen n>ir

und ber großen Sugenben biefed 2)ramad erfreuen* @d ijl o^ne

$rage ein probu(tit>ed Serf^ ein SBerf^ bad babur(^ ^od^e

maäit, baf ti bem bürgerltc^n Srauerfpie^^ hai an ber fom&bif^en

itleinlic^feit feiner 9)?otik>e unb an ber grob<*ftnn(i(^en 3(bn>5gung

ber tragifc^en ©erec^tigfeit I^ingejtec^t njar^ einen neuen ®eifl ein«

ge^aud^t ^at J^ebbet ^at ftc^ baburc^ ein &^nli(f)ed SSerbienfl ertoor«

ben, tok Scopolb ^Robert burc^ bie ®(^5pfung einer neuen ®enre#

malerei/ n)e(c^e »on einem ®eifle ber (3xb^t getränft^ bun^ i^n jum

lytflorif^ien <BtiU erhoben »orben ift, (5in 2:ifc^Iermeifler, Untoxif

ein fc^roffer^ ^eimlii!^ n>ei(^er unb gemätt}o0er/ aber untraftabler

unb wiberborftiger (5^renmann, ^at einen ©o^n, Äarl, unb eine

$ü(^ter, Älara (ber 5itel «Waria STOagbatena ijl fe^r gefu(^t). ©er

@o^ ifl öon ber SJhttter »erjogen, bad J^anbwerf, ber bef(^r&nfte

Äreid bed bürgerlid)en ?cbcnd, wo atte* nac^ ber U^r gel)t, wo
immer bcrfelbe 2ag weifen, grünen Äo^I, Äatbfteifc^fuppe bringt

if! il)m entleibet, unb unter ber Jtirc^e gebt er auf bie ^egelba^n*

3m J^aufe eined j^aufmannd wirb ein ^iebflabl entbecft, ber fßttf

hadjt fäUt auf ^ar(, ber an bem beflo()(enen ©c^ranfe gearbeitet ^at

fftun x&ijt fi(^ an bem SSater fogleic^ bie ®(^u(b feiner @(^roff^eit/

feinet bürgerlichen SSorurteiB. @r liat einen ©eric^töbiener Ui einer

früheren Gelegenheit töblidi beleibigt, inbem er iljn um feinet @tan«

bed wiHen aU infam be^anbelt unb i^m feinen !Hang beim TihUdtx

angewiefen \)at 2)iefer crfte^t ft(^ bcn 9J?oment ber 9la(^e, ftürjt bem

$if(^lermeifler ind J^aud, Ijält unter groben ©ef(^impfungen J^aud«»

fuc^ung, bel)anbelt ben ©o^n wie einen Überwiefenen unb ber^aftet

i^n. Die SWutter, »on fcbwercr Äranf^eit faum genefen, fdttt bei ber

graufamen Übenafc^ung tot nieber, Daburc^ ift ber ZodiUx Stlaxa

bie einzige SSermittlcrin Qtxaubtf ber fte ftcb »ertrauen, bie i^r über

eine f(^auert)oIIe flippt Reifen fonnte. ^an Ijat fie mit einem

@(breiber, namend Seon^arbt, »erlobt, einem gemeinen @ubjefte,

bad ober folibe 3fuöfit^ten fjat @ie Ijat enblic^, ba ein braber junger

ST^ann in feiner ©tubienjeit bie gegenfeitige 3ugenbliebe bergeffen

gu ^aben f(^ien, mit jenem, bem weiblichen J&ergen fo natürlichen

^To^e, ber bem ^reutofen geigen wi0, baf man noc^ anberw&rtd

{ttft ^abe, unb barüber baö eigene @^Iücf opfert, in biefe SSerbin^
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bung eingetotOtgt 3Cber ber ®dkhu erfc^eint etned Sageö toteber in

feiner äkiterflabt/ ift fogar 0ereitö mit einem ^mte, einet ^^ttttäx*

fieSe/ befleibet; fte txhtidt il^n^ bei Bräutigam bemeift i^re fßa^

flörung/ in iintm unbelaufc^ten 2(ugenb(i(fe fotbert er in ber 2But

ber (Siferfne^t, aU ^robe i^rer 2:reue, bad 0^)fer i^rer Unf(^u(b, fte,

;,um i^m, um flc^ felbfl gu betoeifen/ baf ed nic^t fo fei, ober um'ö

ju erfli(fen, toenn'ö fo wäre'', gibt ftc^ i^m ^in, unb ein Dämon toiK,

baf t>ai Dom 3om unb Don ber SSerjnjeiflung Derfrü^te ^rautfefl

bem iiihe ber Ung(ü(f(i(^en U)ie jum J^o^ne eine tobbringenbe ^ru<^t

bed unfeligen ^fugenblicfd aufbürbet, Tiitt nic^t genug; ber @(^uft,

ber fd^on barum gern koieber gebrod|en f^atte, weit Stiatai fßattt eine

Summe Don taufenb ZaUxrif bie er hd i^m vermutete, einem frü^e<>

ren SBo^Itäter gefc^enft l^at^ ber nun felbfl in ber öu^erflen 92ot jum

<5eIbfhnorbe gu ft^reiten im begriff toax, erfaßt ben 2(ttgenb(icf, ba

hnxd) ^arte SBer^aftung @(^anbe über bie ^amiüe fommt, ^laxa ben

2fbfagebrief ju f(^reibem 9htn fle^t bie 9UitIofe, Sf^uttertofe, bem

fi^roffen SSoter gegenüber, ber in üergweifeltem J^umor, o^ne üon

i^rer Sage gu wiffen, bie wilbe !Hebe auöfloft, ed fe^Ie nic^tö me^r,

ali ba^ bie Soc^ter gur Dirne tt)erbe, ba ber ®o^n ein Tiitb fei,

unb i^r Derf^ric^t, baf er in bem 2Cugenblidfe, wo man mit Ringern

auf fte beuten werbe, „fit^* — (mit einer 53ett)egung an ben J^ate)

— „xafitxm werbe*, di fruchtet nic^t^ me^r, ba^ ÄarK Unfc^ulb

an ben Sag fommt ; feine grunblofe SSerl^aftung war nur ber J^ebet,

ben garten SSater in bie Stimmung ^n Derfe^en, welche ber Zodfttx

geigte, baf l^ier feine äSermittlung, fein ©eflanbniö, feine Tiu^Qttu

d^ung m5g(i(^ unb ba^ für fte fein !Hat fei, ali entweber Don bem

(SIenben §u erbetteln, bafi er i^r bie J^anb wieber reiche, ober ft(^ mit

i^rem @e^eimnid )u begraben, um baö teure Seben bed SSaterd p
retten. 3^re IBergweiflung DoKgumac^en, erft^eint ber 3ugenbge^

liihte, bittet um i^re J^anb, errat aui i^ren gebrochenen ©eufgem,

wad gefc^el^en ift, ruft avi^ : ^barüber fann fein fD^ann weg ! fßox

bem ^er(, bem man inö ©eftc^t fpucfen me^te, bie 2(ugen nieber^

f(^(agen muffen?" unb Derläflt fte mit einem bunfeln S3orfa$. ^tara

flür§t SU bem treufofen Seon^arb, i^r ^le^en praEt an feiner ge^

meinen ®ee(e unerhört ah, fte fe^rt entf(^(offen na(^ J^aufe gurücf,

unb finbet ^ier i^ren trüber, ber ani feiner J^aft entlaffen unb ent^

f(^Ioffen ift/ ali SOi^otrofe auf bie ®ee }u gelten/ Dörfer aber ben &e*
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ri(^tdbiener gu crmorbcn; er bittet fic um ein ©lad SEBaffer, fie be*

nü|t biefe ©elegenl^eit, iljrem freittJtUigcn 2obe ben Schein ber 3«'

faUigfeit ju geben, benn nur fo fann fie ben SSater »on @d|anbe unb

<2cIbfhnorb retten, unb flürat fid) in ben 35runnen. SKeifler Union ifl

eben in fein 3immer getreten, mit einer toblidyen SBunbe fd)Ieppt

fid) ber ©chetär l^erein : er l^at Seon^arb gezwungen, fid) mit i^m im

9Öalbe ju fc^iefen, l)at il)n erft^offen, ifl aber ouc^ üon U)m gum

3:obc getroffen worbcn. SWan ifl in5tt)if(^en beforgt geworben, baß

^lara fo lange ausbleibt, ^art fuc^t jte unb jlürjt mit ber ffladjxidft

Ijerein, baf man fte tot iin ©runnen gefunben. I)er SBater, ber unter*

beffcn öom ©efretar bad unfelige ©e^eimnid »ernommen I)at, iffc in

biefem furdjtbaren 3(ugenblidfc, tro^ ben SSorwurfen bed le^teren,

baß er burc^ fein l^arted 9ßort fie auf ben 9Öeg bed $obcd ^inau*^

gen)iefen I)abe, fonfequent genug, audgurufen : ^(ara Ijaht if)m ni(^td

erf^art, man l^abe ed (i^rcn freiwilligen 2:ob, ber bie ©c^anbe öer^

rate) gefe^en, unb wä^renb ber <5c!retar, inbem er il^rer Seiche, bie

man Ijereinbringt, entgegengehen toitt, gufammenfaKt, bleibt er fin^

nenb mit ben @(^Iu|ht)orten flel)en : „iö) »erflel^e bie 2Öelt

n i d) t m e ^ r''«

.I)iefer trocfcne 3(briß, ben i(^ bedwcgen geben gu muffen gfaubtc,

weil entjlellenbe ©figgen burc^ bie 3citungen ftd) verbreitet ^aben,

unb nidit jeber hai ^ndj gur ^anb ober ©etegenl^eit ^at, eine 3(uf*

fül)rung p fe^en, gibt freilit^ feine äJorfleHung bon ber ergreifenben,

^inreifenben (Energie biefer ^om^ofltion. 3uerfi muß i^ bie fünfl^

lerifc^e 2;ed^nif ber bramatifc^en Bewegung greifen. ®ie ift burc^^

aud im tt)al)ren unb eckten ©inne fpannenb, fie f(^reitet, jebcÄ J^crj

pacfenb unb fc^üttetnb, in gemeffenem ©ange burc^ bie befc^leunigen^

ben unb retarbierenben ?D?omente, grünbU(^ cntwicfelnb unb boc^

f|)arfam, fna^jp, htr^, »on ber Sj^ofition bur(^ bie SBerwidflung jur

tragifdjen Äataflro^)^e fort. Snöbefonbere bebient fi(^ ber Di(i|ter

eine* 9Kittetd, hai feine flarfe SBirfung l^ter fo wenig berfel^lt ali

in ber antifen ^ragöbie: er fe$t eine ^atfac^e aU gefc^el^en unb

motiüiert fte, erüart fie erft allmä^Iit^ im SSerlaufe. Älara ift bereite

gefallen, tük fie auftritt; wir erfc^Iießen e* ani i^rem erflen ®t*

fproc^e mit Seon^arb, wir be!ommen einiget Sic^t, um bad unwiber«

ruflid^ ©efd^el^ene begreiflich ju machen, aber no(^ nic^t jur ©enüge;

erjt fpdter in ber ®gene mit bem ©efretar geben und tt)Xt ah^t*
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fcroc^enen ©eflänbniffe öoKen ^jf^ti^blogifc^en 3Cuff(l^tuf. @bcnfo er^

fä^rt man wie jufättig erfl ipattt/ warum bcr <3exid)tihm\tx fo büds«

^aft unb ra(^füc^tig auftritt, Ätara ergo^lt bcm (beftol^lcncn) Äauf#

mann SGßolfram, wie i^n il^r SSater cinjl belcibigt, unb nun erft

miffen wir bie SBorte, bie jener bei feinem Eintritt au^jlö|it, gu

beuten» 2)iefer analptifdje ®ang fiebert bem •Dit^ter an feflem ©anbe

bie öotte 2;eitna^me be^ 3uf(^auer^; wir flehen toic »or einem ©es»

mälbe, wo an^ uberbecfenbem (Schleier bebeutenbe ^eftalten noc^

^albüerpßt ^ert)orfel^en, wir fonnen faum erwarten, bi^ man un^

©d^ritt öor <5<^ritt bo^ ^unfel öon hem 53ilbe \)intütQxciht, unb erft

ber le^te Sfugenblidf bed ©c^auf^ieB ijl e^ au(^, wo alle* ftar wirb.

Qi l^anbelt fi(^ aber ^ier nic^t um einen blof ted^nifc^cn Äunftgriff

;

biefe^ Siüdfwort^ im SSorwort^ ifl gugleic^ geifliger, et^ifc^cr (Bifidf

faBgang, unb wie ba^ Unglüd Dorwart^ f<f|reitet, wirb auc^ bie

©c^ulb flar. J^ier toalut fein rol^e^ ©c^icffal, bad bie flum^jfe 2rane

grobfinnlic^en 9J?itleib* mit mif^anbeltem ©beimute er^jreft; alte

tragen im Seiben i^re ©d^ulb ab, bie 9Äutter bie <Bijnlh il^rer attju

na(^ft(^tigen iithe gegen ben ©ol^n, ber SSater feiner ftat^Iic^ten,

fd)roffen unzugänglichen ©^renl^aftigfeit; bie 2;o(^ter i^rer »ergwei*

feiten ©elbfhoegwerfung ani Ungebulb be^ J^erjenö, ba^ fi(^ öom
©eliebten getauft^t glaubt, bcr <5ol^n feiner ungeorbneten (Sitten,

bie einem fc^mo^lid^en SSerbac^te rec^t §u geben fc^einen, ber ©efre*

tär feiner gewaltfamcn Zat; woburc^ er „jtd) öon einem, ber ft^lec^tcr

war al* er, fo ab^dngig machte", unb Seon^arb o^nebie^ wirb ^in*

gef(^leubert, toie e^ i^m gel^ört. T)it Organe biefer J^anblung aber

finb eben fo öicle ©eweife eined ©eijle^, ber in ber S^arafterjeic^^

nung wa^rl^aft bebeutenb genannt werben mu^. Sn^befonbere ifl

^ifc^ler Unton ein mit STOeiflerl^anb entworfene^ Original eined

mürrif(^en S^renmanne^; „ii) bin fo wenig toic er al^ ein borftiger

3gel jur Seit gefommen, aber ic^ bin nac^ unb nac^ einer geworbetu

(5rfl waren all bie ©tackeln ici mir nac^ innen gerichtet, ba fniffen

unb brücften fie alle gu il^rem @^)af[ auf meiner nat^giebigen, glatten

^aut ^erum, unb freuten fid), weil id) gufammenful^r, weil tit

©pi^en mir in J^erj unb @ingeweibe brangen. 3(ber bad I)ing gefiel

wir nic^t, id) feierte meine J^aut um, nun fuhren il^nen bie ©orflen in

bie ginger, unb vif \)atte ^rieben." Aura, !na^)»>, grob, farfaflifc^,

fein J&era unb feine Slü^rungen fc^aml^aft »erbergenb, ifl er in jebcw

! .>i.ij
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Bug aud einem ®uf^ unb indbefonbere fe^It eö ni<^t an inten fc^(a#

genben Bügen^ n>oburd) ftc^ ein ^^arafter einmal für immer mit

f(^arfem Stemmet au^^jtogt, toit j. 55. in bem SKomcnte, too ber

SefretSr i^m bie J^anb reichen n>ill unb ber unburc^bringlid^ Un^

txtotidjU(S)i beibe J^änbe in bie ^afc^en f!e(ft* ST^it toenigen SBorten^

mie man ben 9lagel auf ben Äo^)f trifft, ipxidjt er ba^ ^rinjip feine*

bebend, ben ©c^lüffet ju ber 9?ottt>enbig!eit ber ganjen tragif(^en

Äatafhop^e aui : „Tiüei, atted fann i(^ ertragen unb Ijah^i betotefen,

nur nid|t bie <3d)anbe I $egt mir auf ben 9^ a cf e n / toai il)r woQt,

nur ft^neibct ben 92 e rü nid)t bur(^, ber mi(^ pfammen^dlt." Tinif

ber nic^t^nu^igc Äarl ifl treffti(^ c^arafteriftert. 3n ?eonl^arb ifl bie

nacfte Lerneinheit mit einer 92aturn)a^r^eit ^ingefieKt, ^on welcher

man atoeifcin fann, ob fle potti\di erlaubt ifl. @r ifl fein ©ßfewit^t,

nur ein niebertrat^tiger <S(^rcibcr. 3c^ (äffe c* ba^ingeflettt, ob man
einen fo^en @rab t>on J^ä^Ii(f)feit, bie ftc^ nid^t in bie ^urc^tbari»

feit beö Q3ofen auffofl, aulaffen toiU, ^laxa ifl natür(ic{) me^r ®e#

fdfl be* Seiben* aU ß^arafter, ergebt fic^ aber, je me^r i^r Reiben

fleigt, beflo mef)r gum Tihtl be* (enteren. (Sbenfo flarf aber wie in

(S^arafteren ifl '^ehhtl and) in ben einzelnen Stimmungen. 6o ifl

j. 55. ber furchtbare Äontrafl be* Jeflgenagelten ©onnenft^ein*",

ber golbig auf ber (Strafe Hegt unb aUe Üßefen jur ^reube ruft,

gegen bie SSerjweiflung ^(ara*, mit einem ®efä^(e für ba* ^ttijSilU

ni* menfc^Iidier (See(enjuflänbe gur äußeren 92atur au^gefproc^en,

ba* bie ticffle Äenntni* be* menfc^lic^en bergen* unb ?eben* »er^

rat; fo ifl e* ani ber ^iefe ber menfc^lic^en Seele gefproc^en, toenn

£0?eifler 2(nton, nac^bem bie ä^er^aftung ^ar(* fein J^au* in Sc^ma^

gebracht, ju einem J^o(j^änb(er in* ©ebirge ge^t, ber noc^ nic^t*

üom aSorfall weif unb wo i^n fein 3(uge fie^t ; fo ifl c* ein Bug öon

treffenber Sa^r^eit, wenn Seon^arb, ba er t>om Sefretar jum b(u^

tigen @ange fortgefc^leppt wirb, ein Srinfgia* t)om Sifc^e jlöft unb

in 2:obe*a^nung fprit^t : Jolt idj benn nic^t me^r trinfen?*

3(^ enthalte mic^, biefe* fo wo^( abgewogene, fo 5fonomtf(j^e

unb ebenbarin fo energifd|e See(engema(be weiter in feinen einzelnen

Schonzeiten gu verfolgen, unb eile gu bem fünfte, worin biefem

SÄeiflerwerfe eine 55egieZung gegeben worben ifl, bie i^m jum fflaä)^

teile gereicht. STOan ifl, toie ic^ ju 3(nfang fagte, in je^iger Bett ntc^t

aufrieben, tton einem ^unflwerfe gu rühmen : e* ifl gut, e* bereichert
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feine ^ttnuQ, gibt i^r einen neuen ©c^toung^ erfreut^ erfc^üttert^

ergebt bie S^enfij^en^ergen^ tiein^ eö mufl^eiflen: e^ ift abfolut nto^

bern, eö begritnbet eine abfolut neue @poc^e/ unb itoar ni(^t nur in 4 ^^

t>er ^unft^ fonbem im ^eben felbfl^ eö mac^t ^t^dfi^tt, ti fc^lagt

bem ^af ber Deralteten ^elt ben ^oben aui, htrj e^ ifi ntefftanifc^*

^an !ann bem ^ic^ter^ bem ^ünftler fein groflered Unrecht tun^ aH
wenn man fein Serf/ Dorau^gefe^t^ eö fei an ft(^ unbefangen^ in

biefen befangenen unb floffartigen ©eftc^t^punft be* Sntereffed mdt;

wer biefen ©tanb^junft für ben redeten ^ält, »erbirbt ftc^ ben ®mn^f
njev feine @(^ief^eit fennt^ fa^t tin SSonirteiL Sie aber^ toenn ftc^

ber Dichter felbfl biefe* Unrecht tuf^ 2Öenn er, nid)t jufriebcn, tttoai

®ntti ju matten, i^m noc^ 2enbenj, Tih^iijtlidfhit aufflebt? ®ir

»otten fe^en, ob unfer SOTann biefed Unred^tö gegen fic^ felbfl ju

bef(^ulbigen ift ober nic^t. 3c^ i^atte mir, ali id^ biefe^ Drama tai

(benn ber @enufl, ti aufführen p fe^eu/ war mir biö ie^t t)erfagO,

baö tenbengiofe J^aOo, toomit man ed ausgetrompetet, balb auS ben

O^ren gefc^afft; i^ lai öon ©jene ju ©gcne fortgeriffen »eiter unb

Ijatttf bis i(^ gu ben <S<J^(uftt>orten gelangte, ben reinen @inbru(f

einer einfachen, menf(^(ic^ aUieit wahren @runbibee, ber Sbee: be*

fi^ränfte unb fc^roffe @^ren^aftigfeit maä)t bie SSerfhidung n^eibi«

liefen J^erjenS in eine fu^nbare (5(^ulb unlösbar, richtet bei ber erften

®d)tt>ierig!eit ein ganjeö ^amiliengludf jugrunbe. 3(^ war mit

biefem 3nl^a(te beftiebigt, iii brauchte nichts weiter, ffttxn tarnen

aber bie ©cblufworte : „idf öerfte^e bie 3BeIt nidjt me^r.* Dahinter

jiecft ettoai, Ijatte i(^ mir nun leicht fagen; aber wad? Saö ift benn

naif ber Se^re biefed Dramaö anberS in ber 9Be(t geworben aU fonft^

welches anberd beworbene fann biefer SO^eifler Unton nic^t begreifen?

3(tfo nicbt ühevliaupt burdy feine untraftable 2(rt, nic^t huxdf ben

altju raul^en ^etj bürgerlicher gamiliene^re, ben er fid^ angelegt,

rfc^tct er fi(^ unb bie ©einigen gugrunb, fonbem ber Did^tcr will mit

engerer ©ejiel^ung geigen, baf fo((^e Htt öon (J^renl^aftigfeit ni(^t

me^r an ber 3cit/ ba|l in biefe ^amilie etwaS SWobemeS eingebrochen

fei, was ber raul^e 9Äann »erflehen fottte unb nic^t öerflel^t, weil er

einer veralteten ^eit angehört? 9lun flieg mir ein ^Regiment »on

fragen auf, wo benn baS eigentlich fi$e, ic^ fam inS fXefteftiercn,

3weife(n, ©rfibcin, ber reine ^>oetifc^e @inbrucf fam mir (unb ge*

wifl nicbt mir aHein) in biefem SSerflanbeS^^^ricfetn unb fragen ge^

«tfd^et, itcttifc^e «ünee VI 4
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rabeju abl)anbett, ic^ mu^tc bic ®d)Iußn)ortc tüegbenfcn, wenn ic^

if^n Utüa\)Xin foütc. 3c^ gieng nun, um ind iKeinc gu fommen, an

bad SSorwort 3c^ g^el^e, i(^ l)atte mir'^ crfparcn tt)oUen, bad gu

fefen. 3c^ fc^enftc i)cm I>id)tcr feine Äunfl^jl^itofop^ie ; e^ mad^t mi^,

wie Seben, ber ba tt)eif, baß ^robuftion unb ©^efulieren über ^xoe

buftion ft(^ in (5inem ©ubjefte nic^t »ertragen, mißtrauifc^, wenn

mir ber ÄünfHer äfl^etifdje 2(6I)anbIungen mit in Äauf gibt. J^ebbel

fd)eint freiließ anbercr SO?cinung, er fc^cint fogar eine Bereinigung

öon ^I)iIofo^I)ie unb ^oefie ju träumen unb gibt baöon eine ^robe

in ben SDBibmung^jlanjen an ®e. SWajeflat, ben Äönig ^^riflian ben

3(c^ten toon Däncmarf, unb wa^ für eine! <So etwa^ SSerjwungen»»

öcr3tt)icft;'öer3tt)ocft#öertracfti»üernorge(t:söerfd)rüben«»3a^nauöbrec^enbe^

ift mir noc^ nie »orgefommen, unb fd)tt)er entfc^Ioß i(^ mit^, baö

iBü(^lein, ba^ ic^ im bißigen Unmut über bicfe Bumutung an bie

3Öanb gefdjieubcrt, tt)ieberauf3unel)men. SSerföl^nt tim&i i)ai> ^rama,

aber gereigt, bic engere Bcitbebeutung, bie fein Bdjlu^woxt anregt,

gu finben, wagte id) nun bie 3a^ne, bie i^ mir an jenen SSerfen

nod^ nic^t au^gebiffen, an bai SSorwort. m mag üiet ®uted unb

3öa^re^ barin fein, aber ein ®ci)elm bin id)^ wenn id) ei nod) weiß,

wenn id) c^ unter bem ^ül^Iegeflapper biefcd beifpieltofen 2)eutf^,

biefer erflicfenben gerieben nid^t rein »ergeffen Ijabe. 3m i)rama

felbfi I)at ber 2)ic^ter glücflid)erweifc einen anbern SÄenfc^en angetan

;

unb biefer Unterfd^ieb be^ ®til^ erinnert gu feinem Vorteile an bie

ÜÄenfc^en, bic feinen orbcntHc^cn ©a$ gujlanbe bringen, wenn fic

fd)reiben, unb bcnen plbl^Udf baö Drgan bc^ 3(u^bru(f^ getöfl ifl,

wenn fic fprec^en. 9?ur l)at er ^ier, wie au^ ©orge, baß er nic^t

wieber in jcncö ©cfd^lc^^jc gerate, auö SJcflrcben, bic 3«fättig!eit

ber natürlid)en iHebc gu treffen, l^äufig bie ©a^e gu fe^r gebrochen,

fu^iert, gerl)a(ft, unb feine ^rofa wirft babur^ oft voit ©renneffel«'

flicke auf bic ^aut, waö wieber bie eigentümlich freffenbe unb bei*

genbe, aßc^ dlaiat gerjloßenbe 2frt biefer ^^antafte fe^r f^jcgifift^

(^arofterifiert. I)cnnod) gerät er anij l^ier mitunter wieber in eine

fpntaftifc^e ©ewiffcnl^aftigfcit, in ber er meint, einen fc^on ge^

bro(^enen ©a| wieber regelrecht auffaffcn gu muffen, unb woburc^

benn Ungc^cuer^en gum 23orfc^ein fommen, wie folgcnbcö: ;,mir

lam tai ffeinc, läc^crlic^ runbc ®efi(^t be^ ©ecfcn, i(^ bin erbittert

auf ibn, ic^ mxl)ei}U ci nidjt, er l^at mir lange genug bei btv im
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3öegc gejlanben, mit bem SGBalbe »on J^aarcn, ber cö in ber Wiittt

burd^fc^iteibet/ tüie ein n)eifle^ ^aninc^en Dor^ baö ftt^ hinter ben

93ufd> öcrhicc^t/ Ä^nlic^ @. 113 unten» Da täte e* ja tflot, ber

9?a(^fa$ ober ber SSorberfa^ liefe au^f(^etten : ed ift auf bem ©ege

burc^ mel^rere Bwifc^cnfa^c ein S3orberfa$ (Slat^fa^) öerloren^

gegangen, ber reblic^e ^inber möge i^n gegen ein Douceur abliefern I { i

<B* XLI nun f(f)ien mir tin teilweifed ^id^t über jene im engern (Sinn

mcberne ©ebeutung bed Drama* aufgefledft ju fein, wo ber SBer*

faffer fagt, bie innern, i^m allein eigenen Elemente be* bürgerlichen

2:rauerf^)ieB feien bie f(^roffc ©efc^toffen^eit, womit bie alter Dia*

leftif unfähigen Snbiöibuen fic^ in bem beft^ranftejlen Äreid gegen*

überfielen, unb bie ^ierau* entfpringenbe fc^recflic^e i^bunben^eit

bed Seben* in ber @infeitig!eit ® a n 5 fc^eint mir, jte^t man ein*

mal ba* 3:rauerf|)iel auf Stenbenj an, bamit nic^t auögef^jroc^en gu

fein, wa* ber Dii^ter feiner S^it poetifc^ vortragen wollte, ed ift

wol^l eine 2(nbeutung, bie abftc^tlic^ nic^t 2llleö fagt; nur auf baö

iSc^idfal ^lara* !ann ber i£ßin! ge^en, e* liegt ja aber aufferbem

ba* SSerl^ältniö be* SBaterd jum ©ol^ne Äarl »or. SRel^me ic^ bie*

baju, fo ft^eint fid^ mir folgenber ©ebanfe ju ergeben; ber bürger*

(ic^e gamiliengcijl foU bewußter, flüfjiger, benfenber, liberaler

werben; in unlösbare tragifc^e Änoten üerfhidt er fic^, wenn er im

büfter^fhengen ©eijle, ben er ani bem SÄittelalter überfommen l^at,

bie ©o^ne mit eifemer Strenge jum ©erufe unb ber altertümlich

bcft^ränften ©inne^weife ber Sßater anl^alten will, wenn er hti bem

erflen ©(Ratten, ber auf bie ^amiliene^re fallt, in fc^roffem Sonic

nid)t mit fic^ f^rec^en Idflt, ni(^t bie ©ebulb, Suganglic^feit, ^eic^tig*

feit l^at, entlajlenbe 3(uf!ldrung, Sofung abzuwarten, ^erbeijufül^ren,

wenn er burc^ ©tolj unb SSorurteil biejienigen, bie i^m gefa^rlic^

werben unb bie ?age i>erfc^limmern fonnen, no(^ reijt itok 2lnton

ben @eri(^t*biener) ; noc^ furchtbarere* ©c^icffal aber jiel^t er über

feinem ^aupt gufammen, wenn er in abfhaftem S^rgefü^l feine

weibliche ©rf)wa(^e öerzeiJ^en fann, bem gefallenen Äinbc nic^t ?Haum,

nid^t ?uft 5um ©eftdnbni* laßt, wenn er, wo aJJitleib, wo J^ilfc nötig

ifl, flatt 3u fragen : bi(^ brüctt ettoa^^ arme* Äinb, fürchte bic^ ni(^t,

gefiele e* bem Sater^erjen, abft^recfenb brol^t, wenn er baburc^ jebe

3lu*gleic^ung, jebe weife Vermittlung, jebe finge SSerpllung öome#

herein abfc^neibet, ®äre nun biefe ?el^re bie Hhiiiit be* Dichter*,

[41
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t>ber ri(^ti0er, ba wir ^ier bie Srag'e aber ben Unterfc^ieb a^ifc^en

ber 3bee cinc^ Jlun|ht)erf^ unb bibaftifc^er ^bflc^t no(^ ganj beifeite

laffen looOen^ foQ bied ber 3nl)a(t feinet £)rama^ fein^ fo mmt
barin allerlei \)orfommen^ wa^ ttili anberö^ teilö gar nit^t t>or#

fomtnt. t>er '3ol>n Äarl müßte auf beredjtigte Söeife, im Sinne be^

u>u0tercr ^ilbung/ toic bie neuere ^tit andi bem ®en>erbdflanb fo^e

jufü^rt, über bie ©ef(^ranft^eit feinet (Staube* ^inau^flreben, ber

^^ater müßte mit altertümlic^^finfterer (Strenge biefem (Streben ftd)

cntgegenflemmen. Tiütin hki ifl ia nid^t fo ; biefer (SoI)n ift ein \>en

ber SÄutter öcraogeue*, freche*, lumpige* iBurfc^d^en, bem in guter

alter 93Bcifc ber ^arrenfi^wang red)t fe^r ju »ünfd^en w&re, Sßoltte

er, flatt in bie Äir(^c ju ge^en, ein gute* töud) lefen : n)ol)t, ber SSater

n)ärc bann mit feinen altfirc^tic^en ^ebürfniffen gegen il)n gu feiner

^ärte bercd)tigt^ aber er gct)t flatt ^ur ^irt^e pr ^egelbal)n/ jum

(Spteltifd), unb ba* n)al^rlid) ifl nidjt bie neue ^elt^ tDÜdjt 3U t)er^

flehen wir bem ^ater jupmuten Ratten. Sollte er feinen (Stanb

t}ertaffen unb etwa ein ^aufmann^ ein ^o^erer ^et^nifer werben/ in

bie weite 5öelt jie^en, unb ber 93ater »erfagte e* i^m, fo wäre biefer

im Unrecht ; aSein er wiU einen 0)^orb bege^en^ unb bann al* ^a*
trofe ba* SBeit« fuc^en : bagegen ifl ja wa^rlic^ bie gute, alt« (Sitte

ebenfaK* im t>ollen ^ec^te. 9ßa* nun ba* wichtigere <Bi}id\alf ba*

ber 2o(^ter, betrifft, fo wore eine moberne ^ragc über bie ©ilbung*^

unb ®efü^l*weife ber (Stdnbe bem Sufc^auer nä^er gelegt, wenn

etwa SSater (unb 2)httter) bie Stoi^ter mit (Strenge öon einer SSer^

binbung mit bem «Sefretdr, weil fie über il)ren (Staub wäre, abge*

I)alten unb jur Verlobung mit ?eonl)arb gezwungen Ratten. 3war

fe^r begeic^nenb für ben ^toed ber öorau*gefe$ten Sbee wäre bie*

nic^t einmal ; bcnn ba* tonnte boc^ wol)l am^ bem J^anbwerf*mann

»on altem, e^rcnfeflem (Schlage einfallen, ft<^ au* eitKr SSerbinbung

feiner Zod^ttt über i^ren (Stanb eine (5l^re 3U machen, unb überbie*

ifl ia and) Seon^arb fein J^anbwerfer, fonbem gebort felbfl jum fo^

genannten J^errenflanb. Xttein abgefe^en baüon, ber SSater l^at fte

ni(^t gezwungen, bie a)2utter \)at i^r nur gugerebet, unb gwar, wie

e* f^etnt, me^r wegen ber größeren (Sic^erl^eit ber 3(u*ft(i^t; e* ifl

t)om Xtidftex felbfl fein @ewid)t auf ben ^unft gelegt. 9hin aber bie

J^auptfad^e, bie fc^roffen X)ro^ungen be* SSater*, bie jebe* ®eflänb^

ni*, jebe 5f«*glei<^ung abfc^netben : gut, ba fiftt ber J^auptfnoten,

•1^^^^
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nur finbe iä^ bariti ni^t tin fo otobent htitiäjntntti, auf einm

Smbeputift trr Stitbilttm^ ifintoti^tnUi fOtvmmt; erfienö niä)t in

Q3ea{e^ttn0 auf einen getoiffen ®tanb unb eine burc^ bie ntobeme Btit

bemfeiben ali fo^em auiMdliä^ gefleSte Aufgabe: benn ebenfo

f(^roff/ ebenfo untraftabel im d^^rentjunft wirb jeber fßatcu auf^

treten/ ber bon ^erbmAnnHc^eni/ ^au^t)&ter(i(^ fhengem unb poltern^

bem S^arafter ift, fei er nun ZWtt, ®o(bat/ (Shelmann, ©eifltu^er

ober n)a^ ^nbered* (Si gibt aOerbingö ^tänbe^ totlä^t bur(^ i^re

geifttgere 9i(bungen)eife bem d^^arafter nie^r (Slafligität/ ^(üffigfeit/

3iudg(ei(^ungöf&^igfeit für tragifc^e ä^erwiiflungen geben; ein wiffen«*

fcfyaftiic^/ ^umaniflifc^ gebilbeter Sater toirb feine Zod^ttt im fi^Hntm^

flen %aUt ntc^t burc^ fo f(^re(fenbe ^o^ungen auni ^u^erjlen

brSngen» ®o((^e weic^ere^ traftablere SSäterlidSifeit forbert anä) aUttp

bing^ bie 9i(bung im allgemeinen^ unb ba e^ eine folc^e för bie

europ&ifc^en 935(!er im gewiffen @inne erfl in ber neueren Seit gibt/

fo fönnen toir flatt 9i(bung fagen: ber mobeme @eifl. 2(ber id^

!ann fttr^ snieite aud^f abgefe^en »on ber befonberen @tanbedfrage/

bie allgemeine ^inweifung auf tine folc^e ^orberung ber S^it nüft

für ettoai fo fpe^ififc!^ fD^obemeö galten; benn bot^ ni(^t erfl ))on

geftem ifl biefe ^orberung/ nid)t fo audbrü(Hi(^ erjl je^t ifl fte auf^

getreten/ baf ein '^ama, baö ba aeigt/ toie eine Familie burc^

ftrengen unb gerben ®eift ber (Slfte untergeht/ toS^renb fte burc^ mi(<»

bere J^umanität gu retten toat, barum fo gor fürchterlich mobeni/ fo

überaus 3eitgef(^i<^tli(^ Spotte mac^enb/ umtt)al$enb/ mefftanif(^

tt)Sre ! 92ein/ biefed Drama ift im Stifte feiner Seit nur ebenfo ge^

biegtet tt>ie jebed gute tnama, unb eö ifl nic^t fein fO^angel/ fonbem

fein SSerbienfl, baf ed aui mobemer ^enbcnj — Ui auf bie pricfeln^

ben ®(^lufu>orte/ bie id^ weit ^inwegwünf^e — feinen befonberen

Sebtag mat^t. J^ebbel ifl ju gut sur ^enbenj; er ift t>on ^enbens im

guten ©inne, wenn mon bad ^enbeng nennen barf, bof er ein 3n#

nereö/ bad t>om @eifl ber Gegenwart erfüSt ift/ unabftd^tlic^ in bie

Ü8er!e feiner ^^antafle nieberlegt/ er ift ju gut/ um i^nen noc^ ium

Qberfluf ben ^ith ber eigentlichen/ ber abft(^tli(^en ^enbeng gu

geben* 3l>n l^at nur bad feuerjo unferer Literatur »erführt/ bafi er

in feiner SSorrebe und auöbrücflic^ fagen ju muffen meint/ toai füj

t>on iebem ecl^ten (S^bic^te ^on felbfl »er^el^t/ am^ bie feinigen feien

£)|}fer auf bem Tlltar ber Seit. 3lber bad reicht ^iU/ i^n rebli<^ gu
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»atncn, baß et auf tiefem Seg uic^t weiter ge^e, benn ba liegt bie

^rdtenfion unb itatt ber ^oefie bie !H^etori! unb bie 2>oftrin.

dlodj etwa^ aber ntu^ ic^ fagcn, wai ic^ ali einen SKangel biefe^

^ramad anfe^e, mag ed nun betrachtet werben, wie ed wiß, mag ti

für hie bürgerlichen ©tdnbe ober für ben ^amiliengeift über^au^)t

eine befonbere ?el^re enthalten ober ni(^t, wa^ aber freiließ ein bep*
p e 1 1 e r 9)?anger ifit, wenn man ben öom SSerfaffer im SSorwort auf*

gefleHten ©tanb^unft einnimmt: bad ^tUn einer fotc^en, »om

gerben unb befc^ranftcn bürgerlichen @I)rengeifte bel^errfc^ten gamilie

ift in feinen formen ganj falfc^ bargefleUt Diefe ?eutc jinb nic^t

naiö, nic^t wortarm, flumm, geiflig gebunben, wie altmobif^c

53ürger^lcute, eö tritt auf lajlige 3Beife ber fcl|on gerügte SlÄangel

an «Sinn für bie ©itten l^erttor, <5o fpri<j^t feine ^ürger^frau, fo

fein ©(^rcinermeifler, fo f^rec^cn jTe nic^t, wenn man auc^ je^nmal

t)ai ?Äe^t unb bie ^flic^t ber ^oefie, 3(lle^ ^u üerflären unb ju er#

^ßl^en, in Ütet^nung nimmt, ^ein 9Äenfc^ wirb biefen beuten glau*

ben, baf fie nic^t lefen fönnen, aber fe^r gern 2eber, baf ftc
—

horribile dictu ! — Ztt trinfen. (5in 53iebermann, ber ben ganzen

5:0g pöbelt, foll abenb^ mit ber fc^weren ^aufl bie $eetaffe ^um

SJhtnbe fül)ren! @^ ift moglicfy, id| wei^ ed nicf^t, baß ba, wo ber

T>iä)Ux 3U J^aufe ifl ober jic^ aufplt, bie ^anbwerfer 2ee trinfen,

aber ba barf man bann gewiß auc^ nic^t ben groben, e^renfeflen ®eifl

alten ^öürgerc^arafterd fuc^en : ber wurjelt in foUberen ©toffen, in

J^abermarf, (Sauerfraut mit ©cl^weinefleifc^ unb ©crflenfaft. 3Bäre

itf) ein ®^alf, fo würbe ic^ fagen : ber 2>i(i)ter woHte 3um warnenbcn

35eifpiete für alle guten ißürger^leute geigen, welche S^rtiffenl^eit in

tincr «St^rcinerfamilie cntftel^cn fönne, bie 2:ee trinft! J^ebbel fann

boc^ wol)l nic^t meinen, bad ©ilb ber ©ürgerfttte fei burc^ bie paar

55eifpiele ber ^au^orbnung erfc^opft, welci^e wir öon Äarl, ba er

»om Oefängnid aurücfgefelyrt ift, »ernel^men; bad fommt au f^jat,

tioc^bem wir SÄutter unb 5o(^ter wie ein 5Buc^ ^aben fpreclien ^oren,

naij^bem wir ben faujlifc^s^ointierenben SSater fennengelcmt ^aben.

SSom Sc^teren befonber^ l^abc ic^ ^ier nocl) ju fprec^en. 3c^ wieber*»

l)ote mein Sob bicfcd trefflichen, originalen Sl^arafterbilbed, aber

bcfc^ränfen muß ic^ bie^ ?ob, wenn ic^ nun ^ilbungdjlufe, @ttte,

gorm bc^ ©ewußtfein^ fhenger bcrücffic^tige, wo^in biefer S^ann

feinem (Staube nac^ gehört ^r ifl für einen fc^licl)tcn $ifc^lermeifler
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gfcic^ 3(nfan9* 5U 3eniffcn, ju fe^r »erbilbcter, fpteenetifc^er (^9*

länfcer» Sin 3«9 für öiete: ?eon^arb ifl ^affier geworben, SWetfler

3(nton weif ed f^on unb fagt, wie er au biefer 9?euig!eit gefommen

:

^3c^ ^örte, aU id) in ber X)äminerung jum toten SD?ütter ging, ein

paar üon feinen guten ^reunben auf i^n fc^im|)fen. ^a backte ic^

gleich, ber Seon^arb Ijat gewif ben J^aB nt(^t gebrochen, 5m Sterbe* II
^aufe ^orte ic^ bad S^ä^ere üom Äüfter, ber eben t>or mir gefommen |',

war, um bic Sßitwe ju tröften unb nebenbei fic^ au betrinfen,* ®o
fc^warj Ternt fein gefunber 2??enfc^ ff^c«/ ber an ber ^obetbanf

fc^wi^t, frü^ au ^ittt ge^t unb frü^ auffielet ; er »erberbte jic^ benn

hü ber l^arten STrbeit 9)?agen unb Serbauung mit 5:eegcföffe; an

einem fo ä^eubj^finftem J^umor lä^t fic^ fein ©eifpief ber traurigen

folgen atta« breitf(^ultrigen, ^jofternben, flrengen (J^rgefü^B auf^

fletten. 2)?ünifc^ fein unb ^^poc^onbrift^, mifant^ropifc^, a^rriffen,

blajiert fein ifl a^eiertei» 9J?an »erfolge biefe <Bieni mit ?con^arb

weiter, unb man wirb mein Urteil noc^ mel^r beflatigt finben. 3c^

wieberl^ole ba^er: J^ebbefö ^^antajie fc^afft organifc^ ß^araftere unb

©(^icffafe, aber icv^xi^t unb bur^beiat atted SWaiöe, Unmittelbare,

(Sinnlicbe; bei Zubern (oft ftc^ bur<!^ ben mobemen Pfeffer aßed

organifc^e ©üben öon ©eftaften in 3(bftd>tti(^feit unb Doftrin auf,

'^thUl geröt nur bisweilen unb nachträglich in biefe De^organi^

fotion, er gibt ganae ©eflaften, aber jlc finb anbrüchig t)on einem

freffenben, burc^nagenben ©eijle, wie ©c^inffn, ber »om ©afpeter

burc^löc^ert ift; er wirb jic^ lauten müffen> baf fein ©ilbbret, fi> nal^

on ber ©renae, ni^t g«na in 3Cufröfung übergebe.

SWan \)at 3(nflanb genommen an ber ^»intereffanten ?afle*, worin

ftd^ Älara »on 3(nfong an befinbet, man i)at teiU tugenb^aften 3(n*

flof barin gefunben, teiB l^aben jic^ ?Heifenbe, bie in 3t$ machen,

geaupft unb in bic O^ren geraunt, wie pifant bad fei. Unfere 3eit

ijat einmal bie »erfeffenc SReugierbe ber l^eimtic^en ©innlid^feit. 9Öir

finben un* nic^t bemüßigt, bem gebilbeten ^ublifum a« prebigen,

baff QTße^ ertaubt fei, wai fünfUerifc^ notwcnbig ijl, unb baß wa^r^

l^aftig felbft bie moraliflerenbfle 9)?ora( awfii^t>^tt f^iw fonnte, wenn

ein finnric^er Äafu^ in fo tragifc^em @^nbe führte; bie fcbleicbenbe

©eil^eit ber ^ri^olen, feien ei nun bic moralifc^ ober bie unmorai^

lif(^ ^riöolen, fte^t öom Fortgang unb Bufammen^ang ah unb »er^

beifit jt(^ in bie ^orfleUung : ba tritt ein fc^wangereö S^äbc^en auf.

t ^
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iEßer fann auf biefe^ SBoIf 9tücfft(^t nehmen I ^iO Demant fe^eU/

toad bem ^ünfKer erlaubt fei^ wad md)t, ber oergteic^e biefen ^aü
mit einem anbern in ber Subita be^felben iBerfafferö. ^iefe tritt uti^

mittelbar^ nac^bem fte ftd) bem J^oloferned I)ingegeben/ fc^manfenb

unb b(eid^^ noc^ jitternb t>on mibertDiKiger SBoHufl au^ bem &t*

mad^e. 3)^(tt audf bied ijl nur Mittel, um ^eitered anfc^aulid^ }u

maii^en^ »ie fic^ nSmlic^ i^r fittlid^er Sorn in bo|)peIter Äraft ergebt;

aUein man foOte ein ^eih in biefem STugenblicT^ biefem unmittelbar

an bo* ©innlic^fle crinnernben 3«jlanb nic^t auf ben lörettem

f e ^ e n ; »ernc^men barf man baöon, bic 3Cnfc^auung aber berieft

roirüit^ bie ©c^am, unb jnjar auc^ bie äjl^etifc^ unbefangene.

^it biefen allgemeinen 3ügen glaube ic^ ein ^i(b biefer bebeu^

tenben X)ic^terfraft gegeben au ^aben. SBad fte unö immer no(^

fc^enfen mag, fo biet wirb man au* bem ©eleifleten f(^Iiefen bürfen,

baf fie auf ein gewiffe^ ®ebiet befc^ranft bleiben wirb, auf bie Stoffe

n&mlic^, bie ftc^ borpglic^ ^u ^fpc^ologifc^er @ntwi(f(ung eignen.

3tuc^ hai ©ebiet ber öffentlichen Zat^ hai j)oIitifc^e, forbert bon ber

mobemen Äunfl pf^ofogifc^e Verfolgung in bie 2iefe bed inneren

UrfprungÄ, ber inneren @ntwicflung ber 9Äotibe, allein ed forbert

and) einen ©eift, ber bon biefem berborgenen llrfprung ben Strom

bed SBiOen^ mit gebiegener, ungebrochen ftnnHc^er ^raft rafc^ ^er^

auÄfül^rt in* offene ^elb, in bie mafftgen Äampfe ber ©efc^ic^te.

Und tut wo^I j)fi)c^oIogifc^e I)ialeftif ber Seelenfäm^jfe bed fojialen

Sebend im fröftigen IJic^tergebilbcn SRot, aber und tut noc^ me^r

fflot bie flarfe mudhitofe ®röbe ber Zat unb ©efc^ic^te, bie große,

bie ganje fittric^e SR a t u r , bie mit flarfcr ^auft in* ?eben greift.

Der Did)ter für biefen Stoff fott und noc^ geboren werben, fann und,

cl)e im ?eben felbft SBieIed anberd geworben ifl, fo frfynett ntc^t

fommen; injwifc^en aber nel^men wir banfbar bie ©eft^enfe jener

Talente an, welche ben ©oben, worauf bad ^ribatwol^I ber ^erfon«»

lic^feit, ber Familie, bad 2ßo^I ber Stdnbe, ber OefeKfc^aft feine

dampft fü^rt, mit fc^arfem @ifen burc^furc^en.
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3n einer ^ragdbie ifl ber eigentliche ©egenfianb ber ^oettf^en

S)erI)erT(t(^un0 nic^t ber J^elb^ nid)t ber S^enfd)/ fonbem bie ^tlu

orbnung^ bie if^m fein ®(^icffa( bereitet ^reilic^ wirb ber tDoijtt

^ic^ter biefe ixoti ©rd^en nic^t auferlic^ nebeneinanberfleHen^ fon^

bern aui ben freien J^anblungen ber @^ara!tere unb i^rer fßet*

ft^Iingung bie juerfl t)erborgene ^^ere 92i>tn)enbig!eit be^ ^id\aU
^ert>orfpringen (äffen* Die ^nal^fe wirb ba^er immer guerjl bei

lenen »erweiten/ aber nur^ um bann ju ber Betrachtung ber abfoluten

Örofe überzugeben, bereu freie unb boc^ blinbe SBerfjeuge fie ftnb,

60 xtidf bie Literatur über @^affpeared J^amlet ijl, fte l^at fafl immer

nur von bem ^^arafter be^ tiefftnnigen 3üng(ingd unb nebenbei ber

übrigen ^erfonen ge^anbelt, nic^t ober öiel juwenig »on biefem

I)ö^eren' ®efe^. 9Äan Ifat feit ben geifbotten SGBin!cn ©oet^ed, bie

einen Seit ber befannten Erörterung im 2Bi(^e(m ST^eifler bilben,

nic^t ganj t>erfaumt/ auf biefe @eite einjuge^, aber e^ ifl bei un^

enttt)i(!e(ten ^nfä^en geblieben. 2(0erbingö gibt ti nidft Uidit ein

Drama, Ui welkem n>ir über bem J^elben fo (eic^t t>ergeffen, ben

®(^i(ffa(^gang in* 3fuge gu faffen, wie hti biefem. @r ift aU ©ubjeft

fo bebeutenb, bie @ubjeftit)itdt in i^m unb burc^ i^n fo fe^r ber

iBorbergrunb ber .i^anblung, baf lei(^t auä^ bad ^ntereffe ein gan^

fubjeftiüed wirb, in pf^t^ologifi^en fragen fic^ erfc^öpft, flatt auf

bad obieftibe ©ange gu fe^en, in tDcld^ti er ^ineingefleHt ifi, in we(^

c^em er fc^ulbig wirb unb bun^ feine @(^u(b untergeht. ®tttdiU

fertigt aHerbtng^ ift e^ ^ierburc^, wenn aud^ eine Betrachtung, bie

ftc^ t>orfe^t, wefentlic^ auf baö tragifc^e ©anje ju bUcfen, bieömat

länger, aU in jebem anbem ^atte bad SBertüer^ottni* ber Seile e*

suliefe, bei bem «i^elben berweilt Unb auc^ bieö erweiterte ^af
werben wir noc^ überfci^reiten muffen, weil e* gar mancherlei 3(uf#

faffungen, bie ein fo berwicfelter <Stoff xoie J^amletd E^araher unb

S)2otit)e gefunben f^at, gu berichtigen gibt

3n ber Sat ifl ed (eic^t 3U begreifen, wie eö fommt, bafi gerobe

biefed Drama ber ©egenfianb fo bielfac^er, unabfe^Hc^er &*
örterungen geworben ift. 3tt feinem feiner ^erfe ift ©^affpeare fo
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gc^eimnidöoü aii im ^amlct, in feinem ^at er fo »icl üerfc^wicgen,

wS^renb er fo üiel fagte, nirgenbd eine fo bialeftift^e ©ebanfentiefc

in ben Äor^er ber ^anblung fo hineingearbeitet unb ^ineinöerfenft,

nirgenbd e^ un^ fo crfc^toert, ben erflen unb unmittelbaren Sinbrurf

in beutlic^e begriffe ju überfe^en, wie ^ier, 9J?an fonnte zweifeln,

ob bieÄ ein ?ob für ben tn^ttt fei, man fonnte bebenfti(^ an ®oet^c

erinnert fein, wie er jlc^ ^it ^anbe rieb, aU er in fein fpate* ültttf

probuft, ben jweitcn 2:eir ^auft, fo öief ^^^incinge^eimniffet" ^atte,

baf ;,bie Sefer tttoa^ ^übfc^ed ju raten befamen". Unb boc^ ifl ti

nic^t fo; wenn man ftc^ ernfltiij^ bemüht l^at, ben tief eingegrabnen

©ebanfcnfc^a^ 3u ^cben, wenn bie einzelnen !Reftejionen, ju bcnen

ber X)id)Ux un^ ben TinM Q^^^r burd^Iaufen unb in eine gefüllte

@inl)eit aufammengefa^t ftnb, fo ifJ man fic^ bewuft, nur entwirfelt,

nur jum beutlic^en ©cwußtfcin gebracht p l)aben, wai bejlimmt unb

fieser im erflen ^inbrucf eingcwidfelt lag, alfo nur in einer Ärei^«»

linie hti biefem wieber angefommen ju fein» 3)?an überjeugt jic^, baf

feine ber tiefen (Erwägungen, He man anfletten mußte, ?EBa^r^eiten

entl^att, bie ber 2)i(^tcr atlegorifc^ neben unb l^inter bie (J^araftere

unb bie J^anblung gelegt l^ättc, fo ba|l biefe feine wa^rc Slealitöt

befäfe, J^erg unb @efü^l nic^t mit ber @ewalt ber ?ebendwal^r^eit

rein menfc^litl) rül^rte; 3llle^, aller Sbeenin^alt liegt ni(^t oußer,

fonbern in bem, v>a^ erfc^eint unb gefc^ie^t, gefällt unb erfc^üttert,

Öfterd allerbing^ meint man, ber 2)i(^ter ^ättc bem ®efe$e ber poc^f

tifc^en SSerforperung nic^td abgebrochen, wenn er feine ^erfonen, bie

J&au^)t^erfon wenigftenö, beutlic^er, auöbrücfli^er ijätu ^eraudfagen

laffen, toai fte bewegt unb quält, »orwärtd floßt unb f)emmt. SÄan

antwortet firf^ aber, baß aföbann biefer ge^eimni^üollen SRatur ein

©ewußtfein über bie liefen unb ©d^ranfen ber eignen Snbiöibualität

geliel^ wäre, wie e^ nur ber^i(^ter ^aben unb in und, bieBufd^auer,

übertragen fann unb fott. Ob jeboc^ biefe 3fntwort burc^gängig aui^

teidjtf wage ic^ ntt^t mit ©ic^er^eit ju entf(^etben ; ed gibt ©teilen,

wo id) midj ffeptift^ »erl^altc, wo ic^ nic^t weiß, ob nit^t unbeft^abet

ber ec^t ^5oetifcfyen Objieftiöität einige 2öorte, Seilen Ijätten eingefügt

werben fonncn unb foUen, um und mcl)r ?i(^t über bie Buflänbe unb

SRotiöe g« geben unb und fo bie fc^were HxUit ber Umfe^ung unfered

©efü^ld in flare 53egriffc wcfentlic^ ju erleichtern» ®^aff|)eare ifl

hier bad äußerfle ©egenteil üon <S<^iller. I)iefer fagt überaß juöiel
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geft^oben, un* einen J^amlet ganj »erflänblic^ äu machen ! ^fjaU

f^)eare, ganj obieftiö, ganj l^inter feinem Üßerfe »erborgen, fagt fo

wenig aB mdglic^ ^eran^, ^ier öieHeic^t jn wenig. Sener ben!t und

§u »iel Dor, tiefer Idft un* öiel, fel^r öiet nai^benfen.

t>ie neuere ^itif ijl barin ein»crflanben, ba^ ©oet^c in feiner

berühmten ^(nalpfe ben S^araftcr '^amUt^ nid^t eben unrichtig, aber

nur l^alh richtig aufgefaßt ^at J^amlet ijl atterbingd wo^I au(^ ein

Jc^ßned, reined, ebled, ^oc^fl moralifc^ed SGBefen", aber er ifl gewiß

no(^ me^r, fjat nod^ ganj anbere 3ög«; fogIei(^ ber 3ufa$ : ;,o^ne bie

finnli^^e ©tdrfe, bie ben J^elben mad^t", gibt über eine nähere ©e^

flininiung ju benfen, ber er wol^l bebürfen werbe, unb noc^ me^r

bie aufammenfaffenben ©orte : ^ier wirb ein Sic^baum in ein fofl*

Uijti ©efäß gepftanjt, bad nur lieblid^e ©lumen in feinen ©d^of

l^atte aufnel^men foHen." SÖir werben barauf ju f^re^en fomnien

unb fagcn suerjl nur attgemein : jeber wirb t>on unferem J^elben un««

mittelbar ben @inbrudf ^aben, baf ©oet^e biefe 9?atur ju einfach, ju

fc^on nimmt. J^amlet ifl, bad fagt und 3ug für 3ug, ein fonberbarer,

wunberlic^er ^au^^ er ifl fc^ief gcwidfett, er trägt einen ^fal^t im

^leifc^e. Die ©c^auf^jicler freilid^ l^aben ft(^ jene 3(uffaffung, welche

no(^ fe^r an ben weii^en Sbealftit, an bie unttertiefte ^arbe ber Äunfl

bed »origen Sa^r^unbertd erinnert, nur p gut gemerft, ed fagt ber

Sitelfeit unb ber OberflSc^lit^feit i^rer STOe^rga^t ju, bad Äraufe,

^altenrei(^e unb i^öc^ft SBerfc^Iungene in bem feltfamen STOenfc^en mit

blü^enber ®<^min!e gu bebecfen, ben gerben norbif(^en 93aß in einen

erflen 5:enor au »erwanbeln.

2)ad 92a(^fle, toai gur 53erid>tigung biefed ©ilbed flc^ aufbrdngt,

ifl J^amtetd SWelanc^oKe. ©oetl^e fagt, J^amtet fei ni(^t traurig, nic^t

na(j^benHi<j^ v>on Slatur, erft nad) bem 2obe feined Saterd unb ber

frühen SSerbinbung feiner SWutter mit bem unwürbigen Dl^tim. werbe

Trauer unb SRac^benfen il^m jur fc^weren 93ürbe. 3(ber man frage

ftc^, ob eine I)eKe, l^eitere, leitet unb rafc^ reagierenbe SRatur hei ber

erfkn garten @rfal^rung fo ganj in f(^weren, bleiernen Srübfinn »er«»

ftnfen unb nur an ©elbfhnorb benfen würbe? (^ttoi^ nic^t; fo wirb

fid^ nur ein 5em|)erament »erhalten, bad attc Erfahrungen tief unb

na(^^altig in fi4) l^ereinnimmt, fein gan^ed 9Jer»enleben ba»on er*»

griffen fü^lt, fie fc^wer, langfam im innerflen ©eelengrunbe bewegt



6o ®()aff^earei

unb )>eraTbeitet Seber Bug im 2(nfang unb in ber %olQt, bor unb

na(^ ber ^t^ikQung bed ®eijled ^rebigt ben gebornen ^tlanifeUttx,

unb ©^aff^eare ^at und rec^t einleuc^tenb geaeigt^ n>ie ber rechte

liierter nit^t meinte ein (S^orafterbilb gu entfalten/ »enn er nur einei

iD?enf<l^en ©eftnnungen audf^rt(f|t/ n)ie er bielme^r biefen geifligen

Jtem gan§ in bie @timmungdatntofpl^äre fe^t^ bie i^ren 6i^ in bem

bunflen Staturgrunbe bed 3nbit>ibuumd Ifat Daf J^amtet ein anber^

mal unbebac^t wie ein ®anguinifer in J^anblung übergebt unb baf

er nac^^altig grollt wie ein (S^olerifer^ jle^t mit bem ©runbjuge ber

9){elanc^olie feineöwegd in ^iberfprut^/ benn fein Temperament ifl

ungcmifc^t/ jebed ent^&lt einen 2(nfa^ ber anbem ^emperamentd^

formen unb ein ^ebürfnid^ ftc^ nac^ i^rer (Seite gu ergangen, ^ieö

)ebo(^ nur in einzelnen 9tucfen unb ®t5^en unb feinet ifat fo biel

Steigung/ fletd in bie urfprünglic^e Sage auräcfaufe^ren/ ja bie

©runbflimmung gu nähren, gu pflegen^ ftc^ baran gu weiben^ ali

baö melanc^olifc^e. <Si)affpeare ^at bieö nic^t bergeffen^ unb man irrt

wo^l fe^r^ wenn man g. ®. bie bitilern Betrachtungen J^amletd auf

bem ^irc^^ofe für eine $3a^r^eitdprebigt über bie SSergänglid^feit

nimmt/ womit ed bem Dichter birefter (5rnfl fei. (5d ifl fe^r wa^r*

fc^einlit^, ba§ er felbfl gu folc^en trüben Äontem|)lationen neigte,

namentlich in feiner legten ^eriobe, tii fein J^amlet eröffnet, unb

ed ifl allerbingd not^juweifen, ba^ er me^r »on feinem eigenen,

innerften Sßkfen in biefen S^arafter gelegt ^at aU in irgenbeinen

anbem feiner J^clben ; wir werben einen fdjlagenben ©eweid ^iebon

in bem berüljmten STOonologe „©ein ober SRi^tfein" finben. ^Oein

er war aut^ flar genug, um fi(^ bed Äranf^aften in folt^em 35rüten

ber ©(^Wermut bcwufit gu fein, unb er ifat biefe Älar^eit beutlic^

genug in bem ©ang einer ^ragöbie niebergelegt, in welcher ber trübe

Sliefftnn öor ben 3(nforberungen ber SSemunft unb ber ®ir!li(i^!eit fo

fd^lec^t befielt. <Bo ftnb benn biefe Betrachtungen ))at^logifc^ gu

nehmen ; fie finb franf^aft, unwahr, fie jinb eine berfel^rte ©ebanfen«»

ric^tung. 9Bad au^ 3llejanberd be* ©roßen ©taub geworben, fann

und fe^r gleichgültig fein; eÄ ifl nur wiberlic^, bie ^l^antafte mit

bem efel^aften Bilbe abguquälen, wie ber Se^m, worein ber J^elben»

leib berwonbelt ifl, enblic^ ald Pumpen ein Bierfaß berflopft. Dad
Seben ifl bie ^a^r^eit, unb an bad SSerge^en benft ein gefunber

'SHtn^ä^ nur einen 3(ugenblicf, um im not^flen gu bem SSorfa^ m&nm

sM:^äiM
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lieber Zaten fortjueileti/ tamit er bm engen Stetig feinet Dafein^

mit würbigem 3n^alt au^fitKe. @in ®i)aff|)eaTe mnfite totffen/ baf

bie wal^re SBeiö^eit nic^t ifl memento mori, fonbem memento

vivere.

^oc^ baö $em))erament ifl natürlich noc^ ni(^t; ber gange fD^ann.

(i& mu^te foeben f(^on berührt toerben^ baf J^amlet feine ^dan*
djolit gu Pflegen gewol^nt ifl; bied fü^rt bereite ium bitten aU htm

Äeme be^ ß^arafterd. @^e wir aber biefen ©egriff in feiner S5e*

flimmt^eit faffen^ muf allgemeiner t)on ber ©runbform bed getfiigen

SGBefenö unfere^ J^e(ben/ bon feiner Sehanfc^auung überhaupt bie

^ebe fein^ worin SnteHigeng unb SiHe nix^ sufammenfäQt/ bon

feinem @eniud. J^amlet ift ein ^o^ ©eift^ er fle^t auf bem (Btant*

puntte ber 3bee^ er mi^t bie ^irflic^feit am ^ilbe beö 93i>0fomme<

nen. TiUtin er \nfat ben Seg nic^t gefunben^ ftc^ mit bem ®iber^

ipxu6)c in berfö^nen^ ben biefe ST^effung ergibt (St berlangt ein

birefted ^ntfprec^n^ unb er ^at feinen nachhaltigen ^roft barüber^

ba^ er ti ni(^t finbet* dt ifl 3bealift* X)ie angebome 2){e{ant^o(ie

giel^t aui ber geifligen 2(uffaffung^ bie hti bem ^ruc^e su>if(^en 3bee

unb 9Bir!H(^!eit berweilt/ immer neue 92a^rung« jDied erft^ ber ein^

.gewöhnte geiflige ©tanbpunft bereinigt mit bem natürlichen Ztm^

peramente^ boSenbet baö 9ilb beö Unattti jener Stimmung/ bie in

ber mobemen Seit auf bie ^erioben ber Sentimentalität unb fKo*

mantit gefolgt ift^ bed SBeltfc^merged. t>aiu gehört allerbingö no<j^

bie befonbere ^orm bed 'SQil^ti, ber Ironie/ ber reichen !omif(^en

WlitUl, welche mit ©c^merj unb Trauer wunberlic^ f!(^ mifc^en; boc^

biefe tt>efentli(^e (Beitt fönnen wir ^ier noc^ nic^t berfolgeU/ fte ifl

Surüdf^ufleUen/ bid wir bie übrigen ^aftoren bed ^^arafterd beifam«!

men l^aben« Tii^ ^rototpp biefer mobemen ^efialt bed ©eifted,

namentlitl^ ber beutf<!^en Tixt^ ftd| innerlich gu berje^ren^ t^at befon^

berd ©erbinud in bem trefflichen 3lbf(^nitte über unfer Drama ben

J&elben meifterl^aft gejeic^net.

allein wir muffen unö boc^ fe^r ^üten^ bie ^anf^eitöform bed

SBeltfc^merged in ber boDen 3lu^bilbung, wie fie ber neueren S^it

angeprt^ il^m untergufc^ieben. @r ifl wol^l fe^r fubjeftib^ aber niä^t

in bem ®inne^ ba^ er wie bie mobemen J^elben ber @elbfh>erge^mng

unb Seltberfpottung gang berfäumt \)ättef ftc^ felbfl gu fragen^ ob

er etwad Stec^ted wert fei^ e^e er an bie 9Belt ben ^a^db be« hö(^^
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flen SÖerteö legt ; nic^t jenen gleicht er, welche an ber ®(^5nl^eit i^rer

Dual fi(^ eitel wjeiben, tic intcrcffante ©(^»ermutfoltc über ber

©tirn unb ba^ felafierte 3uc!en i^rer Sippen im ©pieget befe^en unb

ein @eftd)t au^J^ängen, alö woüttn jte fagen : i^r kounbert euc^, baf

i^ mit biefer @nttäuf(f)ung im gerriffenen J^erjen noc^ umgel)en !ann,

aber ba^ ifl ehtn bie Äunjl ; J^amlet ifl eö »or 3(lletn ein Srnft mit

fi(^ felbfl, er Ijat bic SelbflerfenntniÄ eined ©eifled, ber gegen ftc^

felber flreng ifl. Sieüiel er über jic^ nac^gebac^t ^at, fagen Sebem,

ber ed nic^t o^nebieö in jiebem 3ugc finbet, 2öortc wie bic: „einen

anbern SÄann au^ bem ©runbc fennen, ^iefe fic^ felber tennen". @r

lebt in einer au^nel)menb f(^le(^ten 3Öelt; ^ofgefc^meif, gleifncri?

fc^er ®(^ein, 3(ugenbienerei, ^^rafe umgibt il)n »on allen Oeiten,

unb mit ber ^ein^eit einer falfc^en ©ilbung fie^t er bie ?Äol^eit bar;«

barifc^er ^ittt »erbunben. din fc^nobed S3erbrc(^en, 2)?orb feine*

SSater*, ift au* biefer jittlic^en Jöw^ni^ auögefroc^en ; er })at e* ge^

al^nt, @eifle*munb enthüllt e* if)m; ein SSerel^rer be* ^eihi, wie

alle auf ba* 9)?enf(^li(^^c^one angelegten Slaturen, muß er bie

eigene 9)?utter i^r ©efc^lec^t befc^impfen fe^en, inbem fie furj nad)

titm 2obe be* ^errlic^en ©atten im iXaufc^ unwürbiger ?cibenfc^aft

einem Spanne i)ic J^anb gibt, beffen gemeine Sßatur J^amlet öon

2tnfang burd)fc^aut, in bem er ben 9)?örbcr juerfl wittert, bann mit

®ewifl)eit jiel^t unb ber i^m aut^ bic Ärone gcftol^len ^at dt Ifat

re(^t, eine fol(^e ®clt gu öerac^ten, unb ba e* feine 9Öelt ijl, fo

wirb bcgreifli(f> unb »ergei^lic^, baf er ben (finbrucf bed @fel* gu

weit au*be^nt unb bic ganje 2Öelt unter biefem @tanbpun!t an*

fc^aut. ©eibe, bie ^o^e feiner Sntcltigenj unb bie ©ittlic^feit feiner

SRatur, finb e*, bie it)m bie @{^arfe feine* ©lief* unb bie flrenge

Slein^eit feine* 2)?a^jlab* geben. (5* ifl, voit wenn iljm bie STOen«'

f(^en bur(^fic^tig wären, fo !lar erfennt er burc^ i^ren moralifc^en

2tufpu$ ben faulen Äem, unb weil fein ^enfen unb SöoUen rein,

fittli(^#fc^ßn ifl, »erachtet er fie üom @runbe be* ^erjen*, finb i^m

2(ße jufammen unertrdglid). 2ßir werben jeboc^ fel)en, wo bie Älar*

i:jtit feiner ©elbj^erfenntni* unb feiner örfenntni* 3lnberer i^rc

®renge Ijat.

@* fönntc fd)eincn, unb e* ^at ben neueren örflärern grof^enteil*

gef(^ienen, man brauche nic^t weiter gu fu(^en, um bie J^auptfrage,

nömlid) warum J^amlet nicht sum ^anbeln, ^ur SoHgie^ung ber il>m
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auferlegten ^ftic^t ber 5BIutra(^e fomuit, au^rei(^enb gu htanttDox^

ten» Son U I r i c i fe^eii wir afe, ber, wie fonft, fo auc^ l^ier feine

©efangenl^eit in wnaufgelojlen ^jofitiüen Üleligion^begriffen bem un»»

befangnen 2)id^ter aufbürben mbd)U unb fo, toa^ fabengcrab ift, inö

trumme bringt J^amlet gelange, meint er, eigcnttit^ barum ni(f|t

jur Zat, weil !Ha<j^c unc^riflHc^ ijl, „2)er natürliche flÄenfc^ in J^ant*

(et f^jornt i^n an gur Sat unb befc^ulbigt il^n ber Äraftlofigfeit unb

^eigl^eit; ber c^rifWic^e ©inn, mel^r ©efül^l aB flare^ ©ettjußtfein,

()ält i^n unwiltfürHc^ gurüdf," I>emgeniaf «jare cd J^amlet^ SSer^

bienjl, baf er nic^t l^anbelt, SWan fann reiner bie ^ragobie ni(^t vimi>

fe^ren. I)af 33tutra(^e unzweifelhafte, l^eilige ^flid^t fei, ift in il^r

fc^rec^t^in öorau^gefe^t ; wer an biefcr SSorau^fe^ung rüttelt, l^at

feinen 3(nfpru(^ niel^r auf i^r SBerftanbni^» — (3mi^ einen Seil, aber

nidit bie ganje 3Öal^r^eit f^rii^t man bagegen au^, wenn man J^am*

let^ Saubern barauÄ erfldrt, baf er feine Zat g a n j rein, gang

g e r e c^ t ind 3Ber! gefegt feigen woHe, (5^ foH tk grünblic^jle Un;*

terfuc^ung über bie Sal^rl^eit ber ©c^utb il^r öorange^en unb fein

<Bä)attm blinber Seibenfc^aft, fein ^lerfen ungerechter ^utat fte be<*

gleiten, SO?an ifl feit ber geifhreic^en 3Cbl^anblung öon @ b. @ a n ^

(Sennifd^tc Schriften, Zeil 2) gewohnt, ben J^amlet bie 2;rag6bie ber

SÄeflejion ju nennen, unb wir werben bicfen ©egriff tüiitcxijin auf*

ncl)men unb fefl^alten; ^i<r l^anbelt e^ fic^ gunac^ft barum, ob J^am*

letö ?Refleftieren wefentlic^ aU ein moralifc^ed ju üerjlc^en fei. Diefe

2(nnal)me ifl befonber^ »on !Ä ö t f c^ e r (B^ftu^ bramatifc^er df^aif

raftere, 3;eil 1) entwidfclt; man fonnte nadi iljx aU Wtotto über unfer

^rama @oet^cd tiefet ©ort fe^cn: ^2)er J^anbelnbe ifl immer ge*

wiffcnlo^, nur ber 33etra<j^tenbe l^at ©ewijfen/ 9Ber abfolut rein

^anbeln will, fommt gar nic^t pm J^anbetn» 2Öir erörtern biefc

Sal^rl^eit nic^t weiter unb bemühen un^ nit^t, ba^ 'paraboje, toai

für ben orbinaren SSerflanb in ©oetl^eö ©a^e liegt, gegen feierte ©e#

benfen ju fd^ü^eiu ©oetl^e felbfl l)at bie @inftc^t in ba^ 3ßcfen ber

Betrachtung, bie er ^ier au^gef^jroc^en, nic^t auf J^amlet angewanbt,

naä) i^m ift ber ^elb nur überl^au^st ju tocidf für eine blutige Zat
2Son biefer ©oet^fcfyen 3fuffaffung l^at fid^ nun bie ebengenannte,

auöbrücflic^er et^ifc^ gewenb^te, um «inen Schritt nad^ ber (Btite be^

3lftiüen, @nergifc^en, ^ofttiöen entfernt ; e^ ifl nid^t einfach ein

9?ic[)tfßnneu au^ allsuöiel Bartbeit, fonbern ein innerer 3lft, ber an
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tt<^ aud ftttli(^er «St&rfe fommt^ toa^ nad) ifjx ben J^amlet t)om J^an^

belli ab{)&[t t)enno(^ üerfnü^fen jtd) beibe burd) ben begriff ber

fc^dnen^ ibcalen Wlmid^UdjUit, ber aSau empf{nb(i(f)en tKeinli^feit

bed fttt(t(i)en ©efät^U. @d fe^tt nun aUerbing« ni(^t an Bügen,

n>e{(^e für btefe @r!l&rung f^redien. X)af .Oam(et bie 3(udfage eine«

I)ritten, obwot)! cd ein ©eifl ifl, ft(^ nid^t genügen t&fit, baf er für

m&glic^ Ij&Uf cd fei ein l}ottif(^er £)ämon/ ba^ er ben 2(ngef(agten

felbfl überfül)ren will unb auf gewiffe Tixt wirftic^ überfüljrt, ba ben

«tonig bei bem Tinhlid bed ®(f)aufpield fein ©ewiffen «»errät: bied

fc^einen ebenfo öicte ©eweife für ein rein moralift^e* 9J?otit) feiner

Unterlaffung. Daß Jjamlet auc^ nac^ biefer Titt öon Überführung

nic^td tut, feinen Stt^ecf ju »erfolgen, barüber !ann jtc^ bie TCuffaf«»

fung, üon it)eld)cr bie 9lebc ifl, immerl^in mit einem ©t^einc öon

iHecl)t hinweghelfen. @ie wirb fagen, bad fei thtn nur ein weiterer

33eleg für i!)re 3(niic^t, beun ber 9Äann bed fittlic^en ©fru^jeld werbe

naturgemöß feine ^cbenfen über ben ^unft ^inaud fortführen, ben

er gun&c^fl aU i^re ©renjc gefegt Ijobi ; bie moralifc^e ?Hef(ejion unb

bie mit il)r »erbunbene 9Öei(^^eit bed ®efü^B !onne, wo nic^t ein

rettenbed, unbebingt »orwartd jlofenbed SKoment üon aufen ^in«»

gutrete, i^rer 92atur nat^ überhaupt fein @nbe finben, weil bie ^tu

benf(^aft unb ©cwattfamfeit, wel^e fie fd^eut, »on ber Zat f(^(ed|t^

Ijin ni6)t gu trennen ifl; fie fe^e ba^er immer neue SBorbcbingungen

in infinitum. ©o würbe benn Hamlet, nac^bem ein« Tixt »on Über*

fü^rung it)m gelungen fei, baran ftc^ nic^t genügen laffen, fonbem

eine nod^ förmlichere für nötig era(^ten, unb wenn er biefe felbft er*«

reidjt ^ätte^ wieberum eine unb fo fort.

t)af nun bei J^amletd Baubern bie Sbee ber ®ere(^tigfeit mit im

Spiele ift, unb baß ii)m tttoai öorfc^wcbt »on einer ^orm bed SBer*

faI)renÄ, we^e auf biefe 3bee jTc^ grünbet, ifl gewiß ridjtig unb ein

ganj wefentltt^er ^unft, mit bem wir und fofort nac^brücfltc^ p be««

f(^aftigen ^aben. 3(llein biefed et^ifc^e tXbfe^en ift ft(^erli(^ ntdit bad

einzige, nidit bad innerfle STOotiü, nic^t bad ^ringi^), worauf J^am*

letd Säubern berul)t. J^amlet ifl Sbealijl im allgemeineren ©inne

bcd SBBortd, nidjt Sbealifl ber ©erec^tigfeit, ber oußerflen ?Xeinl^a(*

tung feiner Zat 9Äan mu^ bad ©ort Sbealifl in fe^r weiter unb

unbeftimmter ©ebeutung nehmen, jeben befonberen 33egriff be*

^be(n, ©i^önen bat>on fernhalten, wenn man ed auf ben tnnerjlen
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ehrunb feiner fortbauemben Unterlaffung bejict)t. 3unä(^fl weifen

mir nur auf jene iO^onoUgen ^in, worin er ft(^ feineöwegö ju großen

(^belfinn, ju ^arte @ewiffen!)aftigfeit, fonbem ^auQtl an ?eiben^

fc^aft unb t)or 2(ttem einen bangen Steife! k>oru)irft/ ber au genau

bebenft ben Qfu^gang. tfli^t^ wenigflend gewif ni(^t alletn

t)te S^rage ber moralifc^en SSorbebingungen^ fonbem bie ^rage beö

(^etingen^ unb ber folgen ifl e^/ bie er nac^ biefer 6e(bftbef(^u(bi^

dung 3U genau erwägt. ^ebeuHidifeit unb übertriebene ^kwiffen^af^

ttgfeit ftnb zweierlei. 9ebenHi(^!eit ift freiließ no(^ tinc oberf(ä(^^

(id)e ^ejeii^nung; wir woUen iunadift fagen: pureö Xyenfen^ !Re^

fiejion überhaupt, nid^t f^jejififc^ niorafift^e Sleflejion. Darauf wer^

ben wir benn jurürffoninten. Sorerfl geben wir ber ^Tudlegung, bie

^amtetd 3fuff(^ub aui ber ©ewiffen^aftigfeit einer eblen, fontem*

plati»en 9?atur erftart, in einem »erdnberten <Sinne ^ed^t. @*

\ö)tDtht J^omlet, fo f(^eint ed und, ein ©egriff ber ®ere(^tig!eit »or,

ber einigen ^uffc^ub ber ra(^enben Zat mit ftc^ bringt, unb ^war mit

gutem Orunbe; ed ift ein t>emünftiger, geforberter ©egriff, ber ni<l^tÄ

Unmöglichem, fein unenbti(^ed J^inauÄjie^en, fonbem nur gewiffe

®d|wierigfeitm bebingt, bie mit einiger @ntf(^IoffenVtt/ praftift^en

©efonnen^eit unb bem nötigen ^ute in fttrger 3eit überwunben wer^

ben fönnten. STOan erfennt ben Unterf(^teb biefer 3Cuffaffung »on

jener, weld^e tai gange S^ubem aui ftttlic^em 3bea(idmud ableitet,

d^ad) ber (e^term liegt bie gange ®(^u(b J^amUti in ber ^infeitig^

feit feiner aUiu gewiffenl^aftm et^ifc^ ^trac^tung : naäi ber unfrio

gen ifi ti nur gut unb rec^t, baf er aud einem et^ifc^en ^oti»e,

einer Änwenbung ber Sbec ber ®ere<^tigfeit anfänglich jögert, feine

@(i)ulb aber liegt ba, wo bad 3ögem über tai ^ieburd^ gerec^tfer^

tigte 9Äaf ^inaudgel^t, fein ^el^ler ifl, ba# ein gang, begrünbeted

morolifc^ed ©ebenfen i^n »iel gu lang, hii gum äuflerflen fl^oment

aufl)ält, richtiger, baf er bie 93orbereitungen ntc^t trifft, nic^t ht*

fc^leunigt, bie baburc^ geforbert ftnb; unb baf[ er bied unterläßt,

tai \)at feinen @mnb nic^t me^r in moraliftl^ 93ebenfm, fonbem
in einer ©ebenfli(^!eit attgemeinerer 3(rt, bie wir erfl angebeutet

^aben, um ftt nac^^er befiimmter gu beleuchten. J^ingufügen fann

man nocl), ed liege eine weitere 6c^ulb J^amletö barin, ba|l er jtd^

öon ben SÄafregcln, welche gu ergreifen il^m fein fittlicbed ©ebenfen

gebietet, feineöwegd einen beutlie^en ©egriff mat^t, weber ben 3tt>ecf,

«tfc^et, fitttlic^e ffiängeVI ^



66 ®l)affpeare«

nod) bic 9ÄittcI Uax ben!t, ©ir «rflärcn und näl)er. Dem J^amlct

f(^n>ebt &or^ baf bie ^n!(age gegen ben Jt&nig burc^ ein ©efpenft

ntc^t genügt^ ba§ fetne^ J^amletö^ im Städfen bed 2(ngef(agten ge^

ttjonnenc Überzeugung t)on beffen ®cf)ulb nid)t I)inrei(^t, baf öor ber

IBoHsiel^ung ber !)ta(^e ober Strafe t)orI)er etn)ad eintreten mufj^ waö

irgenbtoie ber $orm eined gerichtlichen 2(!ted ftc^ nähert. Tim ^ic^te

bed ^ageö foQte ber ^btttt^ wo nic^t ^u einem eigentlichen @^eft&nbo

nid gezwungen/ boc^ irgenbwie überliefen n^erben^ ed foUte etn^ad

gefcfye^en, »ad »erfammelte ^erfonen öon feiner ©cfjulb überjeugt

dli^t überfallen fott tt werben, wenn er we^rlod ifl, fonbern offen

üor ber SOBe(t foQ er angesagt, unb wenn er fc^ulbbewuft »erjlummt

ober jlammelnb gefielet, fott bad ©c^wert ali ein ®(i)tt>ert bed ^iij*

terd, nic^t bed SO?örberd gegen i^n gegücft werben. X>aUi Ijat J^omle^

aud) feinen eigenen ?Huf im 3fuge, er Witt bie 2at fo audfü^ren, baß

er felbfl jugleic^ offentlicl) gerechtfertigt ijl. Qr mü^tc nun äugen««

blicfUci) in attem ©e^eimnid eine Unterfuc^ung einleiten; ber ^orb

ifl I^imlici) gefc^e^en, aber ed wäre nic^t unmöglich, Dnbigien, ^t*

weife ju fammeln; er mü^U ftc^ einen 3(n^ang bitben, bewaffnen,

eine <5genc »eranflaltcn, wo bei umftettten 5üren üor einer SSerfamm*

(ung i)on Saugen bem ^önig bie Tintlaqt ind ^ftc^t gefci)Ieubert unb

bann bie ^(utrac^e oottjogen würbe. T)ai wäre 2(tted fe^r fci)Wierig,

aber gewiß nic^t mißlicher, ald wai ^amlet wir!Ii(^ tut, ba er ftatt

beffen bie S)?ad!e eined ©a^njtnnigen anlegt. @d !ame nur barauf

an, ^tocd unb Wtitttl tlax ju benfen, unb eben bie le^tere W&aiil U*

weift, baß er fie nic^t flar ben!t. Der üotte 53eleg unferer 3(nfic^t if!

bem weiteren Sufammen^ang vorbehalten; für je^t betrad^ten wir

nur einige STOomente ber ^anblung, welcl^e ben ©eweid für ein 3au^

bern aud moralifct^en ©ebenfen, aui> einem 9)?otiüc ber ©ered^tigfeit

entl)alten, welche ba^er öon jener 3(uffaffung in 2Cnfpruc^ genommen

finb, bie ^amletd g a n g e d Saubern bloß aud biefer Duette

ableitet, wal^renb wir nac^juweifen fucf^n, baß fie vielmehr für unfre

Hn^d^t fp^rcd^en, totldfc biefem SÄotiöc xmx eine teilweife Geltung

guerfennt, nic^t aber bie iiuierfte, le$te Duette bed 3(uff<^ubd in i\)m

finbet. (5d ^anbclt fic^ juerft um J^amletd ^tocifel über bic (5rf(I)ei*

nung unb 2fudfage bed Oeifled, unb ed fragt fidj, ob biefer Bwcifcl

wirflic^ ber 3(udbrucf einer ©ewiffenl^aftigfeit fei, bie bem J^amlet

ein ben (cc^ulbigen erfl überweifenbed 5Berfal^rcn jur ^flic^t macbt.
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(äi ifl eine bcr ^f^c^orogifc^ fc^wicrigen ©tcßcn in unferem I)rama,

über bie man mit einer einfachen ^rHärung nic^t ^intvegfommt; ei

fc^tvebt ein BtDielidjt barüber^ tai ®l^a!f|)eare gen>if abft(^tli(!^ ni(!^t

gang aufgehellt ^at» 3unä(^fl ijl man geneigt^ ansunel)men/ baf eö

einem fo pl^iti)fopI)if(^cn ©eifte wie ^amlet unmöglich rechter @mfl

[ein fonne, wenn er beforgt, ber ©eijl, ber i^m erfd)ienen, fonnte

aui) ein Teufel fein, ber feine 2Äelan(^olic benü^e, il^n mit (ocfenber

SBerf(eibung ju täufc^en ; man gelangt bann in bem @d)Iuffe, er fage

ji(^ bie^ nur fo »or, um feine 3(bneigung gegen entfc^toffene^ J^an^

be(n t>or fid) gu bemänteln; l^iemit würbe alfo biefer 3n>eife( feinere

njegö au^ ©ewiffen^aftigfeit, weber ani attjugroßer, noij ani g<«»

funber unb wo^Ibegrünbeter, ^en}orge^en. X)aö 2(berg(äubifd^e ber

Sorflettung für ftc^ genommen fann jeboc^ bie 3(nna^me nid^t be*

grünben, e^ fei J^amlet mit bem 3weifel nic^t @mfl. ®o gut ber

I)i(^ter einen @eift erfc^einen la^t, ebenfogut !ann er un^ aut^ su^

muten, ju glauben, baf ein fe^r I)ell benfenber 37?enf(^ emfi(i<!^ be«

für(^te, »on einem Teufel getäufc^t gu fein, 9Bo ed ©eifter gibt, gibt

ed auc^ Teufel, unb ber ©eft^itefl«, öottenbÄ wenn er 2)?e(an(^oU!cr

ijl, fann in bie ^^antajie üerfaHen, ein ®eifl fei ein »erfappter

Teufel, di ifl thtn ein Bweifel an bem, toai unmittelbar öorliegt,

unb bie 3;eufeUöorfleKung nur bad ©ewanb ber B^itbegriffe, in bie

er fic^ fleibet, ^toti^el: b, Ij, Bweifel, ob genügenber ©eweid öor«

banben fei. SReigung jum Bweifel überhaupt liegt fo gewif im

J^intergrunbe, aU fte Don J^amtetö ä^^atur unzertrennlich ijl, im SSor^

bcrgrunb aber liegt biefer bcflimmte 3»eifel, unb biefer ift nic^t gu

tabeln. 2)a^ beweijl ber ®d)lu9 be^ STOonolog^: „3(^ will ®runb,

ber jtc^rer ift. I)ad ®(i>aufpiet fei bie ©c^tinge, worein ben Äönig

fein ©ewuftfein bringe." (I'll have grounds more relative than

this : the play's the thing, Vherein i'll catch the conscience of

the king.) fflnn unterbrücfen wir noc^ jebc Erörterung barüber, ob

bic^ 2Äittel jwe(fmäßig fei ; ed ift fonberbar, unb wir \)ahtn anber**

wo einen fo feltfamen @infatt aui J^amletd eigentümlit^en 9^eigun*

9(n abzuleiten, allein J^amlet erreiifyt ettoai unb nic^t wenig. t)er

Äönig »errat fid^ burc^ &ngftli(^e fragen, fle^t auf unb ruft nac^

^i6)tf hxidjt auf, eilt hinweg mit allen 3ei(^en bed ©(^ulbbewuft*

feiuÄ. Da^ ifl ja ein Wtoment, wie J^omlet i^n wünfc^en muß; bie

Beugen finb ba, er taffe i^n nidft entrinnen, er fpre^e mit furd|t^
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barer Äraft bie ünflaQt gegen i^n aui, ber ©c^ulbbeVDufte wirb in

feiner Verwirrung fhtmni bajle^en, unb nun mag er i^n nieberflofen.

9Äan mag etwa ju ^amletö ©unflen fagen, bie ^ier erreichte ®ir«»

fung fei flreng genommen boc^ no&j ni^t genügenb, fein ©egriff

»on ®ere(^tig!eit »erlange mel)r aU gewiffe pl)9iiognomif«^ Srfd^ei^

nungen beö bofen ©ewiffend, bie ben 3(nwefenben nic^t flar, nidyt

überjeugenb genug fein fönnen; e* ifl fe^r öiel jugegeben, wenn

man eö einräumt, aber eö fei ; fo mü^tt man forbern, ba^ J^amlet,

auf bem Gewonnenen rafc^ fortbauenb, ftc^ bemühe, fc^lagenbere

Beugniffe unb einen bewaffneten 3(nl)ang gur SBottfü^rung feine*

3we(fe* ju fammcin. X)a6 tut er ni^t; er freut fid), er fro^Iodt, al*

wäre gel)anbelt, wo nur ein geifliger @ffeft erreicht ifl; ber ^f9(^o*

logifc^e ^riump^ ifl i!)m ein örfa^ für ben ^jraftifc^en, >>er fünfllc^

rifd)e für ben tatfäc^Iit^en, ba* Überführen, tai bem Stickten üor*

angeben foß, ein Surrogat für bad ?Hid)ten. Oben I)aben wir ge<»

fagt, bie moratifd)^ibeatiflif(fye 3(nfi(i)t fßnne für fic^ anfülyren, baß

bie alljugarte ©ewiffenl^aftigfeit if)re ©ebenfcn in infinitum fort^

fe$e: gut, fo müßte ^amUt ioQlcid) auf neue, flriftere SWittel fin*

nen unb bann audf biefe verwerfen. (5r finnt nic^t bar^

auf, unb er l^at a(fo auc^ nic^t* ju verwerfen: barau* folgt, baß

bie (Sinrebe nicj^t begrünbet, baß bie Unterlaffung auf biefem fünfte

ni(^t in <^ewiffenl)aftigfeit, nic^t in ^ebenfüc^feit au* aUguängfl^

{id^em iHec^t^bewußtfein unb moraliftj^em 3bea(iömuö, fonbern in

5BebenfIi(^feit jener attgemeinern Tixt i^ren @runb ^at, beren nähere

53etrad)tung wir, wie gefagt, jie^t noc^ jurücffletten. 9?un folgt ber

QÄoment, wo er ben Äonig betenb finbet; bie (Gelegenheit wirb fo

günflig nid)t wieberfel)ren, unb er benü^t fie niö^t, di fragt fi(^,

aud wel(f)em ^otit)e. J^amlet fagt ft(f|: nic^t graufam genug wäre

e*, wenn er ben «Sc^ulbigen je$t nieberflicße ; fein Sater fei crmor^

bet im @(^tafc nac^ 5if(^, im 3«flanbe finnli(^en Vegetierend; ba*

wäre ni(I)t iRac^e, wenn ber SWörber bafür im 3«ilanbe ber ?Heue unb

3rnba<f)t, bie i^m ben J^immel öffne, ba^ingefanbt würbe; fc^recf*

lid^er will er fein ®<^wert jücfen: im iXaufci^, in ber 3Öollufl, im

X)oppcln, ^Indjtn ober anberem ^eillofen 5un will er ifjn über.»

faSen unb nieberfloßen, ha^ er gen .^intmel bie Werfen bäumt unb

feine fd)war3e ®eele $ur ^oUe fä^rt. Diejenigen, bie einen ftttli(^en

3t)ealidmud, weither bie ^at burdjaud gerecht unb rein burc^fü^ren
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wiüf ali bte toaijxt unb auereic^enbe DueQe )>on J^amtetö Baubent

onfc^en, werben tt)al)rn(^ b e n ©egriff »on ©ereil^tigfeit, ben J^avu

Ut fjitr aniipx\d)tf nidjt für i^re Srtläning benü^en, benn bad ift

ja ®ere<^ti9fett im ©inne ber ^&rtcfhn, buc^floblic^en ffiieberöergeU

tung. TiUtin ttxoai ^Cnbereö fönnen fte ))orbringen. @d ijl ntt^t

u>a^r/ baf J^amlet fo graufam tjl^ er ma<^t eö ft(^ nur Dor, um e6

t>or {t(^ fe(6ft 3u befc^onigeU/ baf er auc^ je^t ft(^ ni(^t jur ^at ent^

fließen fann, <5ie bürfen ^injufe^eit: 9?ert>en# unb ^^antaftemcn*

fc^en lieben folc^e 33ilber be^ 5öi(bcn unb ®rafliefen, fie finb ©ute*

xidjt in ber SSorfteUung^ in ber Sirftic^feit ijl ti bamit fo gefa^rli^

nidf^t^ '^amUt ifl ein um fo blutigerer ?Ha^er in ©ebanfen, |e

weniger er ed in ber Zat ift. Tiudf biefe (Seite ifl »on ©ettjinu*, ber

übrigen^ tamit nidjt ber befproi^enen 3Cnfic^t bienen Witt, fel)r ri<^tig

erfannt unb gejeic^net. 5n biefe offene ©tette tei ©ortlautd fann

man nun einbringen, um hinter bemfelben fein gerabeö (Gegenteil

3u fud^en, 2J?an mag bann fagen : bic innerfle Stimme in J^amletd

®rujl, wie wir i^n au* bem ganzen I)roma fennen, fpric^t offenbar

ganj anberd ; fte flüflert i^m ju : bie ^robe mit bem ©(^aufpiel war

tod} nidjt genägenb, unb wäre fte e* au<^ gewefen, ber @{^u(bigc

fott nid)t meu(^e(mörberifd) im 2(ugeitblicfe bed betend überfatten,

neue, f{^lagenber* 33eweife muffen gegen i^n gefommelt, unb

bann muß er off-en, »on »om angegriffen unb »emit^et werben.

Qi ifl fe^r gewagt, anjunel^men, baf <S^aff^>eare ed fo gemieint

I)abe; wir wotten ed bennod^ nic^t fd^tet^t^in abweifen, wiewohl

e* un* f(i^eint, nic^t bie* beflimmte fRei^tbebenlen, fonbem ber

attgemeine, unbeftimmte 3<tubergeift, ein bunik* ^ontolut t>on

3tt>eifeln, «ba* feinen ®runb in einer innem, natumotwenbigen

©i^ranfe be* SÄanne* l^at, fei in biefem 2fugcnbli(f bad ^emmenbe

SKoti». (5in julfinglid^er 55ewei*, baf J^amlet au* ®ewiffen*# unb

iHe(^t*beben!en §aubert, liegt jebenfatt* nur in bem bef^jro<^enen

früheren 9Äonolog^; biefer aber genügt, unb wir fönnen nun fefb*

jletten : e* bleibt bon ber 3Cnf[(^t, beren iRi(^tig!eit im ©anjen wir

befämjjfen, fo biel flehen, baß J^amlet a u d) , baß er eine Beitlang

bon einem @inne ber ©erec^tigfeit jurücfgel^alten wirb; »on bem
legten SÄoment an, ba er im Tinblid be* betenben Äonig* fo furd^t*

bare SSorfä^e faßt, tut er aber gar ni(^t* me^r, um 2(nflalten in bie*»

fem Sinne gu treffen, »on ba an jcbenfaH* ifl bo* SfÄotib feiner
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Untcrlaffung iene Ärann)cit bcr !Äeflcjiou übcrt)aupt, bii wir nod)

nid)t n&^er erörtern. S* mag i!)m aut^ weiterhin neben bem tiefer

liegenben innem J^inberni* »orf(^tt)cben, baß irgenb ctwa^ @t)i*

bente^ noc^ »on außen eintreten ntüffc, el)e er l^anbelt, unb bied ijl

in ber $at unfere 3rnft(^t, aber ^iebei »erhält er fi(^ »on jenem Seit*

punft on paffit), er wartet; unb baß er nur wartet, ba^ }:fat feinen

®runb eben wieber in feinem bebenflic^en Sßaturett überhaupt. l)a

aber feine ©c^ulb, wenn neben ber reinen, unbeflimmt altgemeinen

?Ref(ejion eine fitttic^e iHeftejion, guerfl aftiö öorfc^reitenb, bann

pafftt) wartenb i^n l^emmt unb ^inl^alt, nun tyerwicfctter, entft^utb*

barer erft^eint, fo wirb öieüeic^t ba^ ©c^irffal i^n wert finben, bie

feljr fd)Were 3(rbeit ber üottigen Öberweifung bed SBerbrec^erd i^m

babur(^ abjune^men, baß ber Äonig burd) ein ncued, unsweifet^af^

te*, !Iar bejeugte^ SBerbrec^en, bad mit feinem erflen im Sufammen«'

Ijang flebt, al* ber ^ofewit^t fid) entlarvt, ber offenbar au(^ be^ erflen

SSerbredyenÄ faltig war, unb baß e^ bem armen Baubernben Ätte^

jur aSottftrecfung bereit legt. 2)ic <3d)ulb im Saubern wirb ^&i

bann on J&amlet toieneic^t baburd) beflrafen, baß bied neue S3er*

brcd^en i^n felbfl öemit^tet, ba^ ?Äid)tig« unb Sittliche im 3«^

Worten wirb öieHeic^t im ©elingen eine* offentUi^, floren, nic^t

meud^etmorberifi^n 3(fteÄ ber ?Ha(fye, öielme^r bed ®erid)te* feinen

?o^n finben.

J^iemit ^obcn wir ben wid)tigeren $eil unfrer Erörterung, ber

©c^icffaBfroge vorbereitet; wir treten nun auf ben ^unft gurücf, wo
wir je^t ftci^cn : unfer Swfammen^ong ift eigentlid) ber, baß wir auf

bem 2Bege ber Sßiberlegung anberer Tfnftc^ten bie wa^re, preic^enbe

SrflSrung »on J^omlet* Baubern fuc^en, bie wir nur »orldufig in

ungefoI)ren ©ejeic^nungen angebeutet ^oben, unb bo* ?HefuItat be*

33iÄljerigen, baß bie befprodjene 2(njtc^t nic^t folfd), wo!)l ober nid|t

ou^reid^enb fei; bie* foffen wir no(^ einmal init ben SGBorten gu^

fommen : J^omlet tut ?He(^t, baß er erfl SSorbereitungen treffen wiH,

um ben Äönig in einer ber @erec^tig!eit genügenben ^orm ju be#

fh-ofen: foweit refleftiert er mit gutem ®runbe moralif(^; er tut

fe^r Unrecht, baß er ouc^ ju tiefen SSorbereitungen nit^t gelangt, baß

er nij^t eilt, bie erjle, iijm wo^l no(^ ungenügenbe, ju »erbejfem,

unb boron ijl nit^t, wcnigflen* gewiß ni<^t allein fpejifift^^morolifcbe

!Hcflejion, nic^t Überfluß an (|kwiffen^aftigfeit, nid^t bie Sbeolität
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einer fontemplatiöcn fflatux {(fjulbig, bie i!)rc 5:at ganj rein öon

jebem @<^atten ber Überei(un9 unb Ungerec^tigfeit galten toiO.

3(uf bem ffiege jur naiveren (Jrdrtcnmg unb (Jr^ärtung ber irtf

nerflen Urfat^c öon J^amlet* Untötigfeit liegen und noc^ gewiffe 2Cuf*

foffungen, bie bereite mel)r ind 9Beite ge^en, »iewo^I f!e bad ^em*

menbe in feiner 92atur immer noc^ ju ibea( nehmen. @ine Tihlianhf

lung im SWorgenbtatt öon J^. 9J?. Saubitj (^ebruar 1859) finbet

(wenn wir jTe ret^t »erflanben ^aben) ben ®runb öon Jjamletd Un*

tätigfeit barin, baß er in ber ©cftrafung bed Äönigd eine einsetne

Zat jie^t, tt)obur(^ er ben ®eifl bed ^o^len ®(^eind unb ber ?üge, ber

bie ganje 2ße(t ringsum burc^bringt, ja bo(^ nic^t beftegen, nic^t bie

SÖa^r^eit, ©erec^tigfeit, alted &üte unb (5ble jur J^errf(()aft ergeben

fonnte, baf er fc^Heßlic^ bie 9?ic^tigfeit unb ben (Schein atted (5nb<«

Uc^en ju grünblic^ burt^fc^aut/ um ju meinen, er fonne burd^

SlSc^ung eine* Verbrechend eine neue ftttlic^e SÖelt fc^affen. Entfernt

mag man aut^ baöon ettvai gwifc^en ben Etilen lefen, 2iefc, geijlige,

ibeale Staturen erlahmen (eic^t im J^anbeln, n>eil jte bie ^elt ni(^t

auf einmal, nic^t bie ganje ^e(t nac^ i^rem 3beal umbauen fönnen

;

ed ift il)nen nic^t ber ^u^e wert, im i^injelnen ju arbeiten unb 3U

beffem, unb bad ©anje laßt jtc^ nic^t in bie J^anb nehmen. HUtm
biefe ganj ind .2(Sgemeine, Unit^erfale ge^enbe @r!I&ntng muß man,

wenn fie benn eine ©eltung ^aben fott, fhreng in ben J^intergrunb

jleKen; im Sorbergrunbe fielet ed fo, baß J^amlet mit glü^enbem

Erlangen auf bie eine Zat ft<^ ^infpannt unb ganj mit ftc^ aufrieben

wäre, wenn er nur foöicl @ntfd|Iuß gufammenbringen fönnte, fie ju

öottjie^en, o^ne irgenb weiter gu fragen, um wieüiel bie 2Belt im

©angen baburc^ öottfommener würbe. SWoglic^, wa^rfcfyeinlid) fogar,

baß er, wenn er i^r Gelingen überlebte, nun boc^ wteber ungufrieben

würbe, inbem er jic^ xtijt ^anbgreiflit^ überzeugte, baß bie 3ßelt im

@roßen bot^ geblieben ifl, wie fie war, attcin für je^t ifl fein 53e^

wußtfein gana auf bad @inc gerichtet. SO?an übcrfpringt Döllig bie

^eftimmt^eit bed näc^ften 3nl^altd, wenn man in fold^en fernen

uerweilt. — fflaifer fommt man bem richtigen SKittelpunfte, wenn

man fagt, J^amlet woOe gang frei, gang aud btm Elemente bed ®c*

banfend bie ®elt formen, bie i^m auferlegte Zat einleiten, i^re

^udfü^rung be^errfc^en ; er »erachte ed, ftc^ irgenb t)om Bufalle leiten

gu laffen. Ulrici unb 9l6tf(^er nel)men aüd) biefe ©enbung, bie »on

~i^^
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derjenigen, mctc^c fie öoranflctten unb joclc^c wir fd)on beurteilt

^aben, bei aller na!)en 95ertt)anbtf<^aft ftd^ bod| merflid) unterfc^eibet

Die angenommene moraIifd)e ?Hef(ejion gieng me^r auf bie 3;at unb

biejenigen, bie fie trifft ; l^ier wirb ein neuer begriff eingefül^rt, ber

bed inncm 5reil)eit^floIjed, ber ftt^ auf bie eigne ^erfon beÄ J^an^

belnben htiitijt, bie ft^ im Übergange jur Zat tai "ocVit (5elbfl<»

bewuftfein be^ benfenben ^eifid^fein^ betoa^ren wiQ. @in!(ang ber

innem ^xti\)eit, bie im Denfen »urjelt, mit ben ^nbelnben Äröf*

ten muf einer 9?atur wie .^amlet gewiß aU l)od)jle^ 3iel üorfc^we.«

bcn, bodi aud) bied ifl offenbar nur J^intergrunb, im SBorbergrunbe

feinet Söewuftfeinö wäre ja .^amlet, wir wieber^olen e^, gan§ glücf*

iid}, wenn er nur fooiel blinbc ©toffraft bed 2rffeft^ erfc^wingen

fonnte, um aui bem Elemente be^ Denfend, bad er rein aU Cluai

fü^It, ^erau^jutrcten. 3(Öerbingd regt fid) etwad oon flol^em Sigcn^

finn gegen SufaD unb ©tunbc in unferem J^etben. Staturen, wie wir

J&amlet erfl noc^ naiver werben fennen lernen, finb folgeri<i)tig mit

einer eigentümlichen felbftquälerif(^en ©probigfeit gegen bie ©unfl

bed SÄomcnted gefhraft. ©ang gewiß flüflert in bem 3(ugenbli(!, ba

J^amlet ben ^önig betenb finbet, ba ^lled beifammen ijl, wai er

beifammtn wünfc^t, hinter bem, toai er ftc^ beutli(^ fagt, nod) eine

@timme be* @igenftnnd : je^t erfl nid)t ! Der J&Jj^o(^onber, im wei*

teren, geifligeren ©inne bed ©ortd, jagt mit aßen ®ünf<f)en feiner

®cele na<i^ einem erfernten 3iel : er ifl ba, unb nun —? Fortuna,

bie Äofettc, bie fo lange mit i^rer @unfl gegeijt unb fi(^ gefpent

Ijat, wer toti^; tvai fic für 2:ücfe finnt, wenn fte ^lö^lid) bie ©c^afer«*

fhtnbe aufagt — alfo: je$t gerabe erfl nid)tl Unb nat^l)er? Die

J&aare möchte er ftc^ ausraufen ! Diefer ©igenfinn mag nun immer^

I

I)in ein weitläufiger SSerwanbter bed f(^onen, l^o^en SÄännerflolje^

i
fein, ber feine (Erfolge ganj rein fid) felbfl ocrbanfen will, aber weit

nä^er gewiß ifl er mit einem ©eifle »erwanbt, ber mit ©c^onem unb

j
J^o^em ober Unfc^önem unb SWiebrigem an fi(^ gar nic^td ju tun \)at,

Ieixmn 3ug«/ einer SBerwidflung ber Äröfte, bie eben überhaupt »om
J^anbeln abführt, unb beren ri(^tigeÄ SSerflänbnid wir immer nod)

erjl fut^en, Unb biefe SSerwicflung madjt J^amlet unglücfli(^, fein

l

ganaed ^ü^len unb 5Bollen fhebt bagegen, fhebt jur Zat, ^amlet^

I
fflidititun unb 92i(^tergreifen bti fO?oment^ wirb alfo and) Ui biefer

I

Tluffaffung immer nod) ju fel)r etl)if(l)4fH)etifd), in gewiffem @inne
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^u ebcl, 3U fc^ön genommen. 2Ötr ^abcn uns mit bicfcn <BtatibpunU

len itoax (5ä)xitt für <Sd)ritt öon ®oetl)cö att^uwcic^er 3(uffaffun9 ent**

femt, J^amlct ifl und me^r ali eine f(^5ne, er ift un^ eine ftttlii^««

flrenge unb «ine fc^arf, jhaff unb tief benfenbe 9?atur geworben, bie

S9?eIan<^otie, bie Pflege meidjer, brütenber Smpfinbungen, »on ber

wir ausgingen, ift nur bie wtid}t ©efü^l^^üUe biefed fräftigen,

männlichen ^ernd, Unb biefer Äern brangt mit aßer ^etoalt nad^

bem J^anbeln. HÜtin wir l^aben nod> nit^t bad Snnerfte, noc^ nid^t

ben ^unft gefunben, wo in biefem Äernc bo(^ bie Äranf^eit liegt,

au^ welcher ouc^ ber foeben jugegebene Sigenjinn flieft. di fjat iiif

nni nod) nidjt ber rechte begriff für ein Clement ergeben, tai wir

mit ber ©^rad^e tti unmittelbaren @inbru(fö aU eine jerfe^enbe^

ä^enbe ®aure bejeic^nen muffen, rec^t im SGBiberfpruc^ mit aUtt nur

fd^onfeligen ^uffaffung bed ganjen SKonned. @in 3beali|l wirb er

und immtr bleiben, aber fe{)r ^orte Tanten, X>omen unb flaffenbe

3liffe werben ftdi am Stamme ber ibealiflif<^en SÖurjel geigen, Sn«*

bem wir nun für biefed ^erbe Clement nac^ bem redeten unbilblic^en

3(udbrucf und umfe^en, muffen wir öorerfl gewijfe 3üge ^röor^eben,

welche jenem ^tlbe einer menfc^li(^ fc^5nen, ebeln, bef(^auli(^en,

funflliebenben 9?atur fo f<^nurflra(fd entgegenliefen, baf ed fogar

ft^eint, wir muffen ed überl^aupt aufgeben, i^n aU einen Sbealiflen

angufe^n, ja baf wir in 33erfuc^ung geraten fonnten, und gu ben

Wenigen a« fcfylagen, bie im »ollen 9öiberf^ru<fy mit ber allgemeinen

Tinfüft unfern «i^elben ald eine gang pra!tifc()e, politif(^e, nur in

il)ren 3(nf(^l&gen ju weit aud^olenbe, ju tief minierenbe 92atur auf«:

fäffen, 3Öir werben biefer S3erfucl)ung nid^t weichen, aber wa^r ifl

ed, baf ber @d)ein flar! ifl,

@i)a!fpeare Ijat ed gewagt, einen wefentlii^ retarbierenben J^elben

gum S)2ittelpun!t eined ^ramad gu machen, SD^an finbet ben @runb

bed Gelingend biefer Äü^nl^eit gewo^nlid^ barin, baf, je me^r ber

J&elb retarbiert, beflo me^r tit umgebenbe ÜBelt fd^iebt, brdngt unb

fo am @nbe ben J^emmenben, inbem fie i^n t>erni<i^tet, benno(^ and

Siel brüdft. X)ied ifl auc^ gewif bad eine grofe ^auptmoment, wo««

bur<^ eine ^ragobie mit einem burc^aud gaubemben J^elben möglich

würbe; ed ifl wie eine furchtbare ©c^raube, bi« fic^ enger unb enger

einbrel)t unb ben Untätigen mit bem legten Drucfe jur iHeaftion

nötigt, wo benn ber ©efc^raubte unb bie Schraube, 3(lled miteinanber



74 Stjaffpearf*

3ujamm«ifra«^t unt jcrbric^t. @e ijl wie eine entfc^lic^e SWafd^ine,

worii^ bic J^ammräber, bie in cntgegengefc^ter Slid^tung laufen, ben*

nod) ineinanbergreifenb bcn ©ang be* <Bd)id\aU in gemeffenem ^otU

fc^ritt auÄwirfen. UMn bie* ifl ni(^t Mti ; aut^ fo wäre ein jletd

retarbierenber J^ctb no(^ unbramatif<^. (S^affpearc, ^at noc^ einen

anbem ®eg fingef(^(agen, ein Drama aud fo ungewöhnlichen 55e*

flanbteiUn 3u fügen, (§v l)at feinem «O^lben ben l)6(^|len ®rab »on

^euer unb Äraft gegeben, welcher möglich ifl, o^ne il)n au* feiner

retarbierenben ©a^n ju entfernen. <Bitijt man fid) ben SOTann ge*

naucr an, fo crblidft man eine jornige, heftige, in raupen Stößen

tic^ entlabenbe, l^arte, im ©rimme gelegentlich fogar bo*^aftf Sßatur.

Hamlet ift ein S3urfan, nur baf er, wie mir freiließ fel)en werben,

nad) innen fpeit, flatt nac^ außen ; nact) außen wirft er nur necfenbe,

bunte ^ic^ter, ^unfen bc* Söi^cd, freiließ auäj grelle 35li$e, unb »on

3eit ju 3eit bricht ber i>erberbti(^e ?at)aflrom ^ertjor unb wirft t>er*

nic^tenb auf einjelnen ©teilen, wä^renb immerfort bad innere ®roU
len unb 3Bü^len vernommen wirb, ba* und fagt, baß ber eigentlid^e

Q(u*bru(^ ben ^eg nidit finben fann.

55orerfl muß gegen @oet^c gefagt werben, baß e* J^amlet nic^t an

^apferfeit, nic^t an bem fel)lt, wo* »bie finnlic^e ©torfe be* J&etben*

madjt Der äußern ©eftalt nac^ bürfen wir i^n un* aUerbing* ni^t

al* einen gewaltigen STOann öorfletten, fonjl würbe er ftc^ niift fo

itonifc^ mit J^erhtle* »ergleid^en. ^ber man !ann tapfer fein, o^ne

p^pfifdl jlarf ^u fein, unb J^amlet ijl e* nit^t nur nac^ bem Bfwgni*

ber ephelia (»be* Krieger* 2CrmO, fonbern aui} naij bem 3eugnijfe

ber Zat, ba er Tillen öoran ftc^ auf ein geenterte* ^iratenfc^iff wirft

OTt 4, Tluftritt 6). 2)?an mag immerl)in annehmen, baß er al* eine

ber feinen, gciftigen, nert)ofen SRaturen, toic wir itjxi übrigen* bo(^

einmal fennen, nic^t bie angeborne, faltblütige ^apferfeit bejt^t;

er wirb »or^er aufgeregt, feine ^^antafte wirb in ^euer fein muffen,

e* wirb nic^t o^nc J^crgflopfen abgeben, aber genug, im Stefultat

ifl er tapfer. SoHenb* in gang ungewöhnlichem @rabe ba, wo gegen

ben erften @<I)auer unb bie ©c^rerfen einer lebenbigen ^^antafie eine

großartige Spannung be* innerjlen SWenfc^en bie ibealen ÄrSfte

aufruft, toit bei ber @rfc^einung be* ©eifle*. Da ifl er benn aber

aud) großortig tapfer unb fpric^t, el^e er bem ©efpenfl an einen eiUi^

famen Ort folgt, ba* erl)abne ®ort: JSQai wäre ba gu fürchten?
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SWcin ?ebcn aä)V id) feiner SlaUl wert, unt> meine ^eele, fann te

ber toai tun, t)ie ein unflerblit^ ^ing ij! wie e^ felbfl?" Snatoifc^en

wenn wir gugefcen, baf <^amUt ju ben 9)?enf(^en ge^rt, bie nic^t

mit faltem ^Int^ nidjt mit ruhigem ^ulfc ta^jfer finb, fo ift e^ immer

nody möglich, bafi bei feinem Säubern in 3(uöfü^rung ber großen

Aufgabe, bie ber ®eifl i^m in bit ®eete legt, irgenbwie toitj au<j^

ein 9)?ange( an SO?ut ini (Spiel fomme. 2ßer in ber SBeife nerööfer

aWenfc^en tapfer ifl, ift niii^t immer tapfer; fo waren wir tro$ ber

ungeteugneten 5:apferfeit »on bem ©i(be eined menfc^tic^ fc^ön unb

tütidi gearteten J^amtet bot^ no(^ nic^t fo weit abge!ommen, aU wir

tatton abfommen wollen unb muffen.

(5d ift nodi ein anberer 3ug ba, ber un^ «rfl re(^t in bie innem

Älüfte unb SBiberfprüc^e biefed STOenfc^en einführt: J^amlet jeigt

jtc^ bei mehreren 2(nldffen auferorbenttic^ ^ a r t. 2)af er ben ^o#

Toniud nieberflic^t, gebort natürlich nidjt unter bie Belege ^iefür,

benn er glaubt, ben Äonig ju bur(^bo^ren, aber wer, ber füj t)on

J^amlet bie SSorftellung eined weichen, eblen ST^elanc^oliferö gebilbet

I)at, würbe nic^t erwarten, baß er ben ^el^lftof bei btm ^nblidf

feiner ?ei(^e tief beflagte? (5r fagt gwar : ^^^ür biefen J^erm tut cÄ

mir leib ; ber J^immel l^ot gewottt, um mic^ burc^ bied unb bit^ burd)

mic^ au fhrafen, baf t(^ il^m J)iener muf unb ©eifel fein/ t>ct

jweite Ztil biefer Äufkrung wirb und weiterl^in für bod rechte aSer^

flänbniÄ fel)t wichtig ttierben, aber bafl ed mit i>em ©ebauem im erjlen

$eile nic^t tüüt I^er ifl, beweift walyrlid^ bad fpäterc SEÖort : «Der SWann

!)ier legt mir ^arfgefdiSft« auf; vif will ben SOBanft in* nat^fte Bimmer

idiltpptxL — i)er ?Äatdl^err ba ift je^t fe^r jliß, geheim unb emft für«»

wal^r, ber fonft ein SRorr, ein fc^uft'ger ®<fywa$er war", unb man
mag fid^ fragen, ob ein gefü^lboEer Wlm^d) ben ?ei(^nam bed

©reifet, ben er ani Srrtum ermorbet ffat^ bed Saterd ber ©eliebten

mit eigenen Firmen fä^ig wdre fortaufci^leppen, nm i^n ber SRafe bed

Äönigd aU f(^recfenbed, mal^nenbed Seichen nahezubringen. Dad
©anje biefed ^enel^mend ifl fo ungeheuer ^erb unb wilb, baß man

f!(^ fragen fann, ob ©l^affpeare ni(^t gut getan i^jätu, ben Sinflang

mit bem menf<^li(^ ©(^onen unb ®uten, toai boc^ neben ber J&ärte

erhalten bleiben foH, buni^ einige, nur wenigftend ttwai gefül^ltere

3Öorte feflju^alten. Sieben ber J^ärte: benn wir wollen burd^aud

nic^t fagen, baf biefe wegguwünf<^en wäre, — I)ann bie Öberlifhtng,
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wobuiti) Slofcnfians unb (Sütbcnflern ano 2J?cjfer geliefert werben

!

©cTümu* nimmt entfd^ieben an, ba§ biefe um ben mörbcrifclien 3n*

halt iljreö ^egleitfc^rcibend nidjt gewußt !)aben. ©^affpcare gibt

nn^ (— unb e^ ifl bie^ tod) tooU ein 5el)ler —) über biefen ^unft

fein auÄbrücfli*«^ Sic^t. J^ätte er jeboc^ irgenbeine 3(biT(^t gehabt,

feinen J^^Iben ganj aU einen weichen unb gefü^boßen SJ?enf(^en 3U

jeid^nen, fo ^atte er jebenfall^ gewiß nidjt »erfäumt, audjufpreil^cn

unb flarf ju betonen, baß bie beiben Begleiter um ben 3nl)alt beÄ

Uria^brief* »ielme^r aßerbingd gewußt Ijatten, alfo fein 9Äitleib

»erbienten. I)at)on ifl er weit entfernt, er benft nid)t baran, ^am^
let^ entf<i)lof[ene ?ift, woburd) er ben töblid)en «Schlag auf biefe ab^

leitet, unb feinen »ößigen 9)?angel an QÄitleib mit i^rem ?ofe ba«»

burdj iu entfi^ulbigen, baß er un^ fagt, fte feien SÄitwiffer, alfo

S»itfd)utbige am 9)?orbpIane bed Äßnigd gewefen, Unb fo folgt freu«

lid) inbireft, baß fie ed auc^ wirflirf) nic^t ftnb. Äonnte nun aut^

eine burd)auö Ijumane ^erfönH(^feit im Drange ber SWotwe^r immer^

hin einmal auf folc^e 5öeife ^wd 9??enfc^enleben an bie eigene ^tt*

tung rücfen, fo würben wir gewiß nac^^er wenigflend 3öorte be*

innigen ©ebauemd über eine fo l^arte SJotwenbigfeit »ernf^men.

J&oratio, ber einfad) braöe SÄann, ^«igt me^r 9Äit(eib aU J^amlet;

„unb ©ürbenftem unb fRofenfran^ gel)n brauf, fagt er. J^amlet I^at

nüfti gu antworten aU „(5i, ^rcunb, fie buhlten ya um bie* ®e^

f^öft, fte rühren mein (Sewiffen nic^t; i^r ^att entf^jringt aui> i^rer

eignen ^inmif<^ung. '* ifl mißH(^, wenn bie fd)tec^tere 9?atur fid)

gwifdjen bie entbrannten Degenfpi^en t)on mächtigen ©egnern fleßt/

@er»inuÄ fie^t in allen biefen Bügen eine bereit* eingetretene SBer*

wilberung »on J^amlet* ^l^arafter ; er l^abe ftc^ im innern ^toit^palt

jwift^en ©ollen unb nidjt SÖollen fo lang abgearbeitet unb gerrieben,

baß feine urfprüngli(^ eble 9^atur au* ben ^ugen gegangen fei, baß

er I)interliflig, ^eimtücfifc^, bo*^aft, graufam werbe wie fein 5obs»

feinb. Sd) fann biefe 3fnfid)t nic^t teilen : Hamlet wirb wol^l immer

gereifter, »erflörter, aber nic^t fd^let^t. Die legten SÖorte über bie

Opferung ber beiben @eleit*manner Hingen red)t wie tint öom
Did^ter fclbfl pofiti» gebilligte 2Öa^r^eit unb enthalten in ber ^at

eine 9leflejion »on großem, allgemein treffenbem tragif(^em 95elang

unb ©ewic^t, !Rofenfranj unb ©ülbenjlern wußten gwar um ben

•Worb^ölan nid^t, waren aber immer aufbringlidje, unter ber ?0?a*fc
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btet>ermannifd)er ^SttttaulidfUit f^ioniercnbe Zxbp^t, unb ha^ fol(^e

((^onung^loö t>on bem Stabe bed ttaQi\&jen <Bdiid\aU beifette ge"

roorfen werben, ift in ber Orbnung, ifl eine ^e^en^wa^r^eit. J^omlet

aber barf ftd) a0erbing^ mit ber tragifc^en ^eltorbnung niiit o^ne

©eiteret ibentifigieren, nnb fo bleibt e^ iabei, bof wir ©orte U6
®efü^Id unb ©ebauern^ »on i^m erwarten bürften, ®ir t>eme^men,

n>te gefagt, nic^tö ber Tixt unb erfe^en aut^ barau^, ba^ J^amtet then

nid^t^ weniger, aU b(of ein weicher ^tn\d) ift, unb wir meinen bie^^

mal nic^t, toic bei bem %aUt beö ^oloniu^, ba^ S^aff^eare folc^e

^Borte teilne^menber @mpfinbung mclUid)t Ijättt ^in^ufitgen foHen.

ö^ flet)t J&amtet in feinem Si^icffaBgefü^te ganj wo^t axi; baß er

I)ier nur bie J^orte ^er»orfe^rt. — .^art unb f(^onungÄlod i^ er aber

wirflic^ aui) »or^er f(^on, ijl er oon bem 2(ugenblidf an gewefen, ba

ber Stuf bed ©eifle^ an i^n ergieng. dv ijl e^ gewefen gegen Ophelia,

um berentwiUen altein f(^on ber Zot tti ^oloniud iljm wa^rlid^

einer Sräne ^atte wert fein foUen.

3nbem wir ^iebur(^ auf tai 3kr^ä(tniö ^amletö gu D p ^ e U a

geführt jinb, machen wir einen 2fugenbli(f Jjalt, um hti biefem rü^
renben ^itbc ju t)erwei(en unb au^sufü^ren, wad eine ^emerfung

in ber erften 2(b^anb(ung biefe^ J^efteö anbeutet* @^ ift rein nnht*

greiflid), wie @oetIye, ^icdf unb felbfl @ert)inud in biefer reinen ®r<»

fd)einung eine ftunUc^ aufgeregte 92atur fe^en fonnten. dlad^ ©oet^e

„fc^webt i^r ganje^ SGBefen in reifer, füfier ®innli(^feit, i^re (Sin*

bilbung^fraft ijl angeflecft, i^re jlitte 53ef(^eibenl^eit atmtt eine liebe*

»otte ©egierbe, unb follte bie bequeme ©ottin Gelegenheit bad ®aum*
ci)cn fc^ütteln, fo würbe bie ^rud)t fogteit^ herabfallen* ; 5iecf nimmt

an, fte i)ahe bem J^amlet im !Hauf(^ ber %eibenf<^ft löngfi QtSe^ ge*

wo^rt, unb felbfl ®ert)inu^ finbet, i^re Sinbilbungdfraft fei mit flnn^

lid)en Q^ilbem angeflecft, liebet>oUe ^gierben feien ifyr eingehaucht,

^er Untere weifl wie $iecf unb Tintete namentUt^ auf bie f(f|Iüpfrige

Unterhaltung ^amlet^ bei ber ^uffül^rung be^ @<^aufpielö aB auf

einen 3ug, ber un^ biefen <S(^tuß na^e legen foU. Die paar flarfen

Btoeibeutigfeiten, bie J^amlet fi(^ ^ier im ©efpröc^ mit Op^lia er*

laubt, beweifen aber auf ber ©elt ni(^td, alö, xoai wir o^ne^in

wiffen, baf f(^lüpfrige Si$e gu S^affp/care* ^eit 2Äobeton waren.

@{^ ifl eine xedjt ^äflid^e 3ugabe, bie wir mit anbem 9tol^eiten, weld^e

unferem t)id)ter aU Äinber feiner Seit anl^ängen, eben ^innel^men
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muffen. ®l)aff^carc ifl übcrl)aupt and) im »^amlct ntc^t frei »on ben

^ledfen feiner 3cit; neben bem SBüjlen f|)uft auc^ fötfc^er, abfurber

2Bi$, (5up^ui^mu^ felbfl in biefem Drama. Da^in gehören bie

©orte bed Saerted, nac^bem bie Äönigin i^m in jener berühmten,

tief flimmung^reic^en (Jrja^lung berichtet I)at, wie Op^lia ertrunfen

ifl ; er fogt : 3" »icl be^ SOBaffer^ ^ajl bu, arme ®(^tt)efler ! Drum
t^alt' ic^ meine tränen auf !" Die* ifl ein abfurbed Soncetto, ba* rein

auf Stec^nung beö Didjtcr^ unb feinet Scitgefc^macfe^ fommt. Die

fc^lüpfrige Untcrl^altung nun in jener ©jene bei 3(uffül)rung bcd

3;l)eaterÄ fott und, objcfti» genommen, burc^aud nid)td weiter fagen,

aU ba^ J^amlct fic^ luflig flettt, um feinen tiefen ^lan gu »erbergeu,

luftig unb überluflig, ia friöol, ober man fagt öieltcic^t richtiger:

baß i\)n bie Erregung unb bie ^reubc über feine ?ifl wirflid) in biefe

Saune »erfe^t, wobei ed freilid) aud) an Durc^brüc^en ber beige«=

mif(^ten S5itterfeit ni(^t fel)lt; bie grit>oIitat färbt benn ®I)affpeore

in feiner SOBeife ju bid, unfein, jpnifc^. (5ä bient atfo biefer 3ug

rein jur ß^arafteriflif J^amtctd, öon O^^elia erfal)ren wir babei gar

ni(^td, ald baf fte o^ne Empörung bie Sweibeutigfeiten pafft» an»

i)6rt; ti war ben grauen ju ^^affpeared 3^it fogar me^r erlaubt,

ol)ne baß ber geringste SSerbac^t auf il^re ?Rein^it gefallen wöre : fie

burften felbfl in biefen 5on eintreten. a)?an I)at fi(^ femer auf bie

33erfe aud einem SSolfdliebe berufen, welche Ophelia im SBa^nfinn

fingt. SGBenn fonfl feinerlei 3(nl^alt ba ifl, fo bebeutet bied offenbar

nic^td, ald baß ber Söa^nfinn aud) auf weiblidjen Sippen feine ?Xü(!^

fid)t auf bie ^üf}bxex nimmt, wenn ed i\:jm einfaßt, bie ^ithe unter

bem ©ilbe »orguflellen, toie fte hei bem Sorte ju fein pflegt, namlidf

ganj naiü im (Sinnlichen, unb ©l)affpeare benft fic^ bie «Singenbe

offenbar fo, baß fie jeigt, tvit in i^rem STOunbe 3(lled ft^ön ifl, and)

ein fo fe^r ungenierte^, ben orbinaren 3Cnflanb »erle^enbed Sieb.

SGBarum foU benn ein SSerd ani einem SSolföliebe, ben eine ©a^ui«

finnige fingt, und bie SCBa^rljeit rid^tiger fagen, ald toai Ophelia

fpri<^t, wie fie noc^ bei l)eller SSernunft ifl? 3(^ meine bie 9Öorte:

„er \:)at mit feiner Sieb* in mid) g-ebrungen in alter (5l^r' unb (Sitte?*

2öarum foH Saerted in fd)werer 2:auf(^ung ftt^ befinben, wenn er an

Op^eliend ®rab audruft: ^3l)rer f(^önen, unbefleckten J^ulle ent<»

fproffen SBeilc^en! — 5c^ fag' bir, harter ^riefler, ein (5ngel am
^l^ron wirb meine <Sc^wefler fein, berweil bu ^eulenb liegfl!?" Öfd
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tfl aber bie ganje (Erörterung erfl auf ben regten ^un!t a» tüdtn,

(Si fragt ft(^/ wie ber (Siyarafter be^ a)7ab(!^en^ äber^au^t gefaxt wirb/

unb bat}on ^&ngt bann ab/ n i <^ t ^ ob fte no(^ Jungfrau ifl ober

nid)t/ fonberu/ n)e(c^e^ ®en>i<f)t man barauf ju legen ^at^ ob ya, eh

nein. ®ret(^en im ^aufl wirb k>erfäf)rt/ aber fit bltibt nac^^er wie

öor^er bad ©ilb ber reinflen Äeufdj^eit, benn fte ge^6rt ju jenen

97aturen/ wel(^e ju unft^ulbig finb/ bie ftnnlic^e J^ingebung t>on ber

tiefen^ DoSen J^ingebung bed J^erjenö ju trennen; barin liegt eben

t^re IBerfü^rbarfeit unb jugleic^ i^re tHeinl^eit. Senn £)p^ena eine

foI(i|e 92atur ift, fo ift fte^ auä) gefaUen (waö an$unel)men übrigen^

bod) feinerlei @runb^ »orlicgt), noc^ rein, wenn aber i^re (5in*

bilbungÄfraft angefledt ijl, b. ^^ wenn fic ft(^ innerlii^ mit bem

8inn(id>en ali einem getrennten ©egenftanbc ber ^^ontafte befcf^of^

tigt, fo ifl fte unrein, auc^ wenn fte i^re Unf(^ulb im bu(^fiäbU(^en,

p^pftfc^en 6inne httoaiixt Ifat ffliijt baf man tjon verlorner Un^

f<^u(b rebet, ifl bemna(^ (obwohl ganj unmotiviert) bie ft^were 93er^

fennung, fonbem bafi man einen Suflanb gewe(!ter ^gierbe, auf«

geregter BinnliiiUit annimmt; benn xoo Siebe in i^rer Unenb(i(^feit

7iÜe6 Eingibt, f^rid|t man ni<^t von i23egierbe, ber Urtei(enbe fc^eibet

unb trennt tai ftnnlic^e ®anb, baö bieget ber innem «Eingebung,

»on biffer fo wenig, ofö ba* ^emüt, von bem er urteilt. Ztte*

fommt alfo barauf an, baf[ man ben Son, ben -^andif ben ^uft,

worin bi« ganje ^erfönli(i)!eit gel^alten ifl, richtig auf ftc^ wirfen

taffe, unb ba in^t man benn vergebend nadf ben ©puren, welche

@oet^e aud) nur mit einem ©c^ein von 9tecf|t auf bie SSorfle&ung

einer 2frt von glü^enber ©it^trofe führen unb ?. 2iecf gar verleiten

fonnten, von einer ;,bejaubernben SJ^ift^ung" ju fprec^en, »in wel(^
@itelfeit, Äo!etterie, ©innlic^feit, ?iebe, 3Bi^ unb (5m^, tiefer

®d)merj unb Sal^nflnn ft(^ na^ unb nac^ ober audi in bemfelben

SÄomente geigen". 3(^ fe^e ein flitted 5Beitc^en, ein innige^, be*

fc^eibeneÄ beutfi^^ 9)?db(^en, ganj eine norbifd^, xotihlidft 92atur,

wortarm in ftc^ gufammengefc^Ioffen, unfdl^ig, ba* reiche, tiefe J^erj

auf bie Sippen gu fyeben; fte ifl mit ^orbelia unb 2)e^bemona ver««

wanbt, unb ic^ möchte bicfe brei mit bem SÖorte : befc^leierte ©eefen«

fd|6ni^eit bejei^nen. T)ai Unberebte erl^öl^t it^re 3(nmut, il^r innerer

üleic^tum, bie verborgenen @<^d$e fommen erfl im Seiben autage;

tcnn fte wiffen nid^t barum unb reben nicf^t* bavon, man mu$
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att)if(^cn bcn Seiten (cfcn. ©tiüc 5öaf[cr finb tief, i^ei^t eö »on Dp^Cf

lia^ unb ^fein geuer, feine Äol)!« fann glühen fo ^eifl, aU eine fliKe

?icbe, üon bcr Sßiemanb ni^t^ meif". ®aw§ b«itf(^, altbeutft^ ift

ba^ SSerl^attni^ im ^aufe, fte ift unbebingt gel^orfam al* 5od)ter,

nur bem iöruber, ber fic warnt, antwortet jic mit jener trorfencn

füüdjttml^eit it)a^r!)aftigcr Staturen, bie cbenfo aud bem SÄunbe

(lorbeliad unb De^bemona^ in ben 3(nfang^fgenen gu öeme!)men ifl»

5iecf begreift nic^t, wie ein unft^utbiged SOJabc^en fo antworten

fonnte, ba Me 3(ntwort ganj »on ber SCBamung abfül)re, unb b a r ^

n a d) fann man jic^ benfen, wad er unter xtaio »erjle^t, wenn er feinere

feit^ jene iwti rül)rcnben, fö|llid)cn 3ßorte fo^iennt, bie erften, bie

O^j^etia fprtc^t, unb ^inreidjenb, tai ©ilb biefer reinen, guten,

finbli(^en ®eele und gu 3cid)ncn : bie SÖorte, ba ber ©ruber Jjamletd

'üiebedwerbungen flüc^tigcd ©et&nbel genannt \)at: ;,weiter nii^td?*

Sföir erfahren nic^t, toai cd fie foflet, wenn fie bann bem fhenger

unb mit gewi<f)tigcrem 3(nfc^n warnenben Sat-er ©el^orfam »er«»

fpric^t : „ic^ will ge^ort^en, .^err," fonfl fagt jie nit^td. 2ÖaÄ innen

»or ft(^ gel)t, mu^ und eine gute ©c^aufpielerin burt^ einen 5on
fagen, ber und »errat, ba|l unter biefem ©e^orfam i^r J^erj brid^t,

unb ber namentlid) auf bie ÜÖorte fallen wirb: »— beinah burc^

jeben Ijeit'gen ®c^wur bed .^immeld/ ®ie löft fid) in ber patrior.»

d)a(ifd>en 3(b^angigfeit »on i^rem SSater, in ber rül^renb bummlid)en

ffie^rlofigfeit, ffiiberftanbdlojigfeit »on SRaturen, bie grenjenlod gut

unb nur jur ?icbe gefc^affen finb, fritifJod gebrauchen, ba man fte

Jjamlet in ben 5ßeg f<^icft, um ein ®ef^rä(^ mit i^m ^erbeiju^

fü!)ren, bad jener unb ber ^onig belaufeten ; J^amlet miß^anbeft fie

unter ber 2)?adfc bed 3Öa^nfinnd, ber reinfle 3(bel innerer, unbeflerfter

3artl)eit fpric^t au^ ben we]^mut»otten ©orten, womit fte bie 3«*

rücfgabe feiner ©efc^enfe begleitet ; fie glaubt arglod an ben »er««

fleßten 2ÖaI)njinn, unb bann brü^t i^r ©c^merj in Älagen aud,

welche auf einen ^Ibgrunb l)inweifen, ben feine <Bptadic nennt. Den

tiefflen J^erjcndton, beffen eine Stimme f&^ig ifl, will biefer STOono^

log; we^mut»olter unb rül)renber gibt ed wenige tragift^ (Stetten

ald : »unb i<^, ber ^rau'n elenbcfte unb ärmjle, bie fein-er @(^würe

J^onig fog/ — 2ßir fe^cn jie nic^t me^r, bid fie nae^ bed Saterd dx^

morbung unb flißem ©egrabnid wal^nfinnig »or und fle^t ©arum
ein ffieib, bad nur in ber ftttlic^en ©ubflanj ber ?iebe lebte unb
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mcbtc, ba^ üon einer Seibenfc^aft bid ouf ben ®runb burc^brungcn

war, öon ber fie burc^ !eine 2eic^tig!eit formalen Dcnfcn* unb

!Hebenö baö ^erj entbtnben fonnte^ warum ein folc^e^ ^üh ju^

fammenbredien m\x^, wenn i^e gange Siebe^welt in krümmer ge^t^

ijl an biefer ©teile üon ^nberen langfl erläutert J^at man nun jie

üott einer Dichtung fagen fönnen, jte l^abe 2)ttft, fo ifl ed bad SÖilb

bcr wa^nftnnigen Ophelia, unb bad inncrfle ©e^eimnid biefe^ ireij*«

öoöen 2)ufte^ ifl Unfc^ulb» „©(^Wermut unb Trauer, Seib, tit J^otte

fclbft mot^t fic jur Unmut unb jur Sieblit^fcit." dlii)ti entflettt fte,

nid)t ber Unfinn im ©inn, nic^t hie berbe SJaiöitdt jener Siebüerfe;

ein milber Sßebel, eine Dämmerung ijl um fte gejogen, »erl^ültt bie

((^roffe 2Öirflid)feit be^ SBBa^nfinn^, unb in biefem füfien ^'tor, biefer

oerfc^wimmenben Sneland^olie ijl auc^ bie @rgä^lung »on il^r<m $obc

gehalten»

Üöir fi)ra(^en öon J&amlet^ J^arte; fie wirb gegen Op^elien jur

auferflen ©raufamfeit. dfji wir ben 3luftritt befprec^en, üon bem cd

^ier fic^ ^anbelt (ben erflen im britten ^lufgug), ifl eine Unbeutlic^«»

feit p ertebigen, bie 6^aff^)eare Ijat flehen laffen. di fonnte nam«»

üd) fc^einen^ baf alle ^itttttiit, bie er in biefem 2(uftritt D^l^eliein

füllen läft^ bie §olge feiner ))lö$li(^en Slbweifung fei; benn Op{)eo

iia, ge^orfam i^rem SSater^ Ijat feine Briefe me^r angenommen unb

i^m ben ^utxitt verweigert ©ei ber 3(uffü]^rung bed ©c^auf^ield

fogt fie öom Prolog : „^ ifl furg, mein ^ring/ unbHamlet antwortet

;

„toii ^rauenliebe". 92ic^td fd^eint nun einfacher, aU angunel^men, baf
bie feltfamen Bereden tiefen, flummen ©c^merged, mit bencn balb

barauf J^amlet hti Opl)clia erf(^eint (fie^e bie Srga^lung ber Se^teren

3lufgug 2, 3luftritt 1^ unb bann bie ©itterfeit in jenem ©efprac^e

gar ni^ti audbrücfen wollen aU bie tiefe Ciuat üxu^ ^lo^lic^ »ern

laffenen ?iebenben unb ben Unwillen gegen bad gange ©efc^lec^t, baö

er nun für treulos ^ält 3lttein betrachtet man anbere ©teilen, fo

wirb biefer (S<^ritt bed 3Cbbrec^end, wie er üon Op^elien audge*

gangen, fo gut wie nidcjt gefc^el^en betrachtet 0^)^elia glaubt öiel^

me^r fic^, ja fie toei^ flc^ öon J^amlet üerlaffen; fte gibt i^m feine

^(ngebenfen gurüdf, mit fanftem SSorwurf fagt fte, bie ®aU verarme

mit bed ©eberd ®üte, unb J&amlet* ©arfadmen in biefem ®e\pxä^e

gc^en nic^t auf Untreue» filun überfe^e man in Op^eliend früherer

C?rjal)lung üon bem feltfamen 53efuc^ nidft bie ©orte: »bann le^nt*

«lf(|et, adtif<5e öünae VI 6
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er ft(^ 5urü(f, fo lang fein 'i(rm, unt> mit ber ^ant fo öber'm 3(uge

htttadfUV er fo prüfenb mein ©efic^t, afö wollt' er'd geit^nen", unb

ne^me bamit jufammcn ben »irflic^cn 3n^alt biefer ©arfadmen,

totidjtx gegen bie ^ugenb be^ tpeiblic^en @efd)le(^te^ ge^t: fo ergibt

|t(^^ baf Hamlet au^ Dp^elien^ plö$tid)er 2(bn)eifung ft(^ t>ielme^r

gar nitijt^ mat^t; er f(^eibet üon il)r, nic^t fie öon i^m; er bcnft fi(^

ben SSorgang, tt)ie er wirflid) ifl : Ophelia \)at fid) beflimmen laffen,

i^n aufzugeben, fie folgt barin bem SDBillen 3(nberer; er benft aber

n)ot)l weiter : man Ijat bi^efe SSerbinbung aud irgenbtt>clc^n abfi(^td*

»ollen 9Koti»en gebulbet, man will fte je^t nic^t me^r, will aber

üielleicl)t Ophelia nun anberö »erwenben, al^ ®pal)erin; war fie

ober ifl fic unbewußte^ ©erf^cug ober mit im Äom^)lott gegen

il)n? 2)aö offenbar fragt er fid), wie er fie fo feltfam prüfcnb he*

trad)tet bei jenem jlummen 55cfuc^, unb wir finb fo auf eine gana

anbere (5rHärung feiner .^arte geführt, ali jene obige unb nad^fle

unb einfache, ^ier ifl in ber Zat eine hex ©teilen, wo (5l)affpeare

burc^ einen furjen SKonolog, irgenbeinen öcrftänblic^en SÖinf und

I)dtte nad)^elfen bürfen. Die tiefere ßrflärung mu^ nun gunäc^fl

weiter audl)olen. «O^mlet wirft offenbar mit bem 2(ugenblirf, ba in

fein Seben bic feicrli(^e ©ebeutung, tie erl)abene Spannung bed

furchtbaren ^erufed tritt, ben i\jm ber @eifl auferlegt, 3(lled, woran

fonft feine (Seele Ijing, tüie fc^le^tcö ©pieljeug weg : bied ifl ber all*

gemeine ®runb feiner J^ärtc. (5r »erachtet in feiner SÄuttcr, bie fid|

— wiffenb ober aljncnb — an ben STOorber weggeworfen \)at, bad

^eih überl^aupt : bad ifl ber jweite, beflimmte @runb, »on fXbtfc^er

unb 3(nbern gcwi§ rirf)tig aufgewiefen, aber no(^ nici)t audreit^enb,

J^amletd 93cnet)men gu erflarcn. Denn nun fommt erft l)inäu, toai

wir foeben gcfunben l^aben : Hamlet ift allerbingd an Ophelia fetbfl

fo weit irre geworben, aU er annimmt, fie laffe fid) t)on ben 2(nbcrn,

bie il^m nun auf einmal ein ©egenflanb grenjenlofen SSerbac^ted ge*

worben finb, gegen i^n benü^en. 2Öie weit fie babei nur pafft» ifl

ober me^r mit 2Öillen teilnimmt, ob fie etwa fogar »on 3lnfang

feiner ^iehe an jid) gegen il)n gebrauchen lief, bad alfo läft er wol^l

unentfci^ieben, aber richtig errät er, bafi fte i^m je^t in ben 2öeg gc*

fc^irft ifl, baß man fein ©efpräc^ mit il)r belaufd)t. 5Öa^rf(^einlid)

nimmt er nun an, bie Königin fei bic ?aufc^erin, benn, wai ex l)ier

mit ©pl)elia fprid)t, ifl »or 3(Uem für bie ^rflere gemünzt; bod^ er
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fann aud) t)ermuten> ber ^onig fei ber Saufij^et/ bied mad^t feinen

Unterfd^ieb/ benn TiUeif toai ber Königin gilt^ fann et aut^ an biefen

i^ren SSerfül^rer, ber im Oenuß i^rer SBegwerfung ift, abrefjteren*

3?un wirb aber Ophelia mitgctroffen, ja gunäc^jl getroffen, unb ba#

er n>a^nftnnig fc^eint, bied bri<^t ben ^tadjcl ber töblii^en S3er(e^ung

ntc^t ab. t^ahti benft er ^ttoa: O^^elia mag t>on ben ^ttterfeiten

fo »ier für fi(^ entnehmen aU Oft gebort; benn baf il^r irgenb etwa^

baöon gehört, ba* immerhin glaubt er ja» ©ewif, für ibic Königin

jinb in erfter Sinie jene l^af(ic^en ^uferungen über weibliche ^ugenb

unb @^re bejiimmt, bie man Derfel^rt genug al^ einen weiteren ^e^

njei^ für einen woHüfligen ß^arafter feinet SSer^ältniffe^ 3U O^^elia

anfe^en »ottte; aU ob, wenn jte il^m i^rc Unfc^ulb Eingegeben l^otte,

ber SWann fie bafür fc^mäl^en würbe, bem fie fte l^ingegeben ^ot!

^Uerbingd jeboc^ fättt für fie immer noi) genug ab^ nur in gans

anberem <5inne. SWan f^el^c bte SOBort^ naiver an; „bic SWac^t ber

Sdjön^eit wirb e^er bie 5ugenb in eine Äup^lerin öerwanbeln" ufw.

@r XDiU. i^r nal^elegen, baf fte einen gefdl^rlic^en ©ebrauc^ öon it)rer

Bifbnljüt mac^t, wenn fic fic^ aU ©pal^erin gebrouc^en td^t, benn

fie wagt i^re Unfc^urb baran, '^ahti erinnere man fic^ be^ 3uge^

auÄ ber 3(mletE^age, ben ©l^aff^jeare ^ier »erwenbet: man flettt

2fm(etE ^in fc^öne^ SÄdbc^en in ben SCBeg, ba^ in ber SSertrauH^feit

ber ^itht it)n anÜ^oUn foH, er gcniefit in öoHem SÄafe bie belegen«

Ijtitf aber er öerfc^wcigt fein ©el^eimnid. ^amlet beutet an^ baf fo

etwa6 Eier gef<EeE«i fönnte. I)ied TlUci erftart benn J^amfetd J^drt«;

cd flingt bagwifcfyen auc^ baß STOitteib an, ba er bur(E bie ©elbfl*

aufläge offenbar OpE^Iien iiie Trennung erteicEtern will; baf er bed

eigenen ©(Emerjed genug gu verbergen E^t/ leuchtet nocE bcutlicEer

bur<E : ein innerer Äam^f, ben wir burc^ jene @rjdE(ung OpEcIiend

oon feinem früheren 5Befu(E Ijinxci^ent fennen, um und ju »ergegen«»

wdrtigen, mit welchen 3ei(^en öerEattener ©eic^Eeit bie bittern ©ar^

fadmen, bie er je^t f^ric^t, fic^ mift^en werben. SSQai O^E^Iia öon

bem bangen, tiefen ©eufjer, bem weEmutöotten ^licfe hei jenem 35e#

fuc^e, ber ein flummer ©(^eibebefuc^ war, berichtet, bicd gibt und

unb bem ©cEauf^jieler ben rit^tigen Tinl^alt für bie öorliegenbe (Sjene.

Die J^drte wirb nun bur<E bie ^Be^ie^ung auf bie ?auf(Eer unb burd)

biefc beigemifd^ten 3üge \>iilUidjt entfcEutbigt, nic^t gerechtfertigt.

t)u Idffefl hiij aU Socföogel brauchen unb wagfl babei beine Un^

i6!
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fc^ulb, um mid) auöjuI)oIcn : fc^ncibcnbcr, ali mit biefcm SBorbc^alt,

fann er Op^clicn bie ^ÖiUcnloflgfcit, womit fte fi(^ il)m jc^t in ben

SBBcg flctten läft, nic^t öcrwcifen, ungerechter nidft anbcuten, baf fic

tt)o^I aui) früher fc^on in al)nlid)em ©inne fic^ gebrauchen lief.

J^amlet fie^t nicfyt^ me^r aii ba* fc^warje SBerbredfyen, bad er rdc^
fott, ober richtiger, 2CIle^ ringsum fte^t er in bie (Sc^mu^farbe ge*

taud^t, bie öon biefem einen ^unft aud fic^ verbreitet; tvdö^t 3Buns«

ben er Unfc^ulbigen fcf)Iagt, fie^t er nid)t, unb in bem @inen, wol^in

er Witt, ber Stacke ber Untat, fommt er boc^ nicfyt ium ^kL I)em, ber

in ber .^auptfac^e niijti tut, ifl ed am wtnigflen erlaubt, um biefet

^auptfac^c willen rücffic^t^lo^ ^crjen ju miß^anbeln, bem, ber

gögemb ium Siele ge^t, nic^t, mit rauhem dritte jur <Beite ju ftoßen,

wer i^m begegnet. 3" biefcr ^drte, bie ber 2)i(^ter bem gelben ju

leiben feine gute Urfac^e Ijat, fommen übrigen^ noc^ manche ro^e

SOBenbungen, bie auf un^, bie Steueren, unleibli^er wirfen, ali er

weif unb Witt, bie einfad) feinem Beitgefc^macfe jur 2afl fatten. (So

bie efel^aften SGBorte, bie .^amlet, jwar nid^t in 3(nwefen^eit Opl^e«»

lienÄ, boc^ in abfic^tlic^er ©cjie^ung auf i^r flecfenlofed 5öilb, in

3(ufjug 2, 3luftritt 2 ju ^oloniuÄ f^jric^t: ^»benn wenn bie (Sonne

SOTabcn in einem toten J^unb ausbrütet, ber ein gute^, füffenbei^

Subcr ifl — }:)aht 3^r eine ^oc^ter?" (nac^ ber l)ergefleUten richtigen

?c^art; ber Ic^tere 3(u^brucf vom ^unbe öerfc^drft mit unleiblic^er

^aflic^feit bie 93egicl)ung auf ba^ treue, jdrtlic^ liebenbe STOdbc^en).

2)iefe unb bie folgenben SGBortc: „'ia^t fte ni(J)t in bie (Sonne ge^en;

®aben finb ein (Segen, aber ba (5ure SJoc^ter empfangen fönntc —
fel)t (5uc^ üor'' bcweifen übrigen^ beutlic^ ben »orl^in bcfproc^enen

aSerbac^t .^amlctd unb bie l^erbe SRebenbcjie^ung, bie feine Äufe^

rungen im ©efprdd) mit Dpl)elia für bicfe fclbfl ^aben. — 3ln biefe

3üge rü(ffid)t^lofer, teilweife bur^ be^ Xiidftexi rollen Seitton über

baö, gewottte ^a^ »erfc^drfter J^drte fonnen wir ferner nocb fnüpfen,

toa^ übrigen^ wieber flreng jum bic^terifcf^em ^lane gehört: baf

Hamlet in feinen iKeben gegen bie .^öflinge über^au^Jt nic^tö

weniger alö immer fein ironif^ auftritt; er liebt eö, oft recfyt grob

um ft(^ gu fc^lagen.

5n bem feltfamen, auf ben erflen 3(nblicf ganj barocf wilbfremben

3luftritt mit Saerte^ an D^belien^ ®rab bricht noc^ einmal bie ganje

©ewalt ber ?iebe burd), bie »Hamlet »or ber ?ebenben sule^t fo grau#
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\am »erborgen i^^at Die ijoife Seibenfc^aft in fcer Ätage ber iöruter*

liebe ifl e^, welche gewaltfam feine »erfc^loffcne ©efül^Bwelt and

5;agedltc^t reift (5d i|l Siferfuc^t bcr ?iebe unb tti ©c^merjed, unb

bied bringt in bie unzweifelhafte Sßa^r^eit bed ©efü^löaudbruc^Ä

gugfeit^ einen fc^iefen, falfc^en $on ; ^atl^od mift ftc^ r^etorifc^ mit

^at^od ; bie (ang getragene ?afl ber SSerfennung feined .^erjend, ob*

tooljl Hamlet fie freiwillig fit^ aufgelegt fjat^ wirft noc^ mit, i^n ju

erbittern, unb fo fontmt ed hii jum wilben ?King!am|jf: xt6)t ein

2(udbrucf, wie unnatürlich, fran!, »errenft l^ier alte SBer^altniffe finb.

(5in Siebenber mifl|anbelt lieblos bie ©eliebte, unb ba fie im ®rabe

liegt, belegt er mit wilbem, t^eatralifc^em 3(udruf, ja mit ber gaujl

feine Siebe,

Die SCufjeigung öon ^amletd J^arte Ijat und auf bad (5^arafter*

bilb O^^eliend geführt; weiter wollen wir ^ier auf bie ^erfonen

aufer J^amlet nidjt eingeben ; jTe finb ni^t Ici^t mifjuöerfie^en, unb

Zkä Ijüt wo^l Sßiemanb berebct, baf ^oloniud eigentlich ein ganj

würbiger <Btaatimann, ber Äönig ein glün^enber, überlegener, in

feiner Üle^jrafentation im|)onierenber SSerbred^er fei; bie 9Belt wirb

bobei bleiben, in jenem bcn eup^uiftifc^ abgefc^macften, »ber S^it

biencnben J^albfcfjelm*, in biefem einen niebrigen, pfiffigen, lächeln*

ben, affeftierten ©c^urfen unb miferablen (^ronifc^ ©ewiffend*

Patienten gu feigen. 9öi€ «^arafterifieren i^n bie ©orte : „mit unter«»

brüdfter ^reube, fojufagen mit einem naffen, einem Reitern Sfuge!"

@r flettt ft{^ twdj bie Ä^nlic^feit feiner Zat an SÄacbet^d <BtiUf an

bcffen (Sröfe, geifliger ©ewalt unb ahttem, braflifc^em ©ewiffend*

leiben biefer ^^andwurfl »on Äonig, ber weg »om ©imd bie reiche

Ärone flal^l*, biefer SWann mit ber fhtmpfen, bleiernen ?afl im ge^

meinen ^ufen gemeffen fein will, (5r mufl burc^ verborgene STOanned«»

qualitäten bie ©innlic^feit ber Äonigin gewecft unb i^re SWatur in

jenen ?Hauf(^ »erfe^t l^aben, ber über STOaria ©tuart fam, ald fte mit

©ot^weß il^ren ©ema^l Damlep ermorbete,

SBieöiel verborgene SGBeiii^l^eit nun auc^ in J^amlct fein mag, wir

i^aben in il:jm nun bod^ fo viel .^arted, (5rbarmungdlofed, ?Rau^ed

gefeiten, baf wir nicfyt weiter gweifeln fßnnen, ber ®runb, warum
er jur 3ludfü^rung einer blutigen Zat nic^t gu gelangen vermag,

lönne unmoglid^ in einer 2lrt bed Denfend gefud)t werben, bie qu^k

fcf)liefli(^ ober and) nur vor^errfc^enb auf tie ibeale, ct^ift^c 9lein^
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l)eit berfclben gerichtet wäre, ©o fommen wir benn jur J?au|)tfTage.

Unb wir fktten ftc juncK^fl gaiij einfach fo : wai benft bmn biefer

J^amlet eigentlich, ber üor lauter t)enfen ni(^t jum 2un !ommt?

2)ad Sine ^aben wir bereite ^er»orge!)oben, baf er ju »iel on ba^

®elingen, on bie folgen benft. 5(Öir fommen ouf ben SÄonoIog

Gift 4, ©jene 4) jurücf, wo er bied au^fpric^t, bie zweite ber jor*

nigen Sieben, mit benen er ji(^ jur 5at fpomt (wenn man ben STOono«»

log »©ein ober J^ic^tfein" ba^in 3al)tt, bie britte). 95on ber «$rog*

^eif, bem ^öie^ifcfyen SSergeffen* nac^^; er fe^t ^inju: „ober fti*d

ein banger Sweifel, welcher ju genau bebenft ben 3(u^gang, — ein

©ebanfe, ber, gcrtegt man il^n, ein Viertel SiBeid^eit nur unb fttti

brei SBiertel ^eig^eit ^at." T>ki weift junac^fl auf bie 3frt p^antajte«»

reicher, nerööfer 9)?enf(!)en, bie fid) in einem 9?e^e öorgejleUter SÄog*

lic^feiten fangen, wenn ed eine I)5c^ft wichtige unb jugfeic^ gefa^r*

Ii(^e Zat gilt, ^amlet beult jic^ jebe bcnJbare Tixt öon Störung,

Durc^freugung, er benft fic^cr, er fönnte über einen ©tro^^alm jlrau*

(^eln, wenn er jum @tof auffaßt, 2)ie moralifc^^ec^tlic^en ©e*

benfen, wonach er jic^ fagt, eö muffe 3(Ue^ auf einer unparteiif(!^en

33orunterfu(^ung ru^n, er muffe Beugen ^aben, er muffe fit^ öor ber

3öelt red^tfertigen, ^aben wir auögefonbert ; wir reben öon jenen

©ebenfen, bie hinter biefen liegen unb Urfac^e finb, baß er nic^t

jur rafc^en Srlebigung eben ber le^teren fc^reitet. Die tiefer liegenbe

Hemmung läge nun alfo nad^ ^amUti eigener ©elbflanflage in

einem Überfluffe »on SSorflellungen mogli(i)en 9Äi#lingen^, ber ju

einem Viertel 5öci^^eit, ju brei SSierteln ^eig^eit ifl. 3(lfo ein Äon«=

öolut üon 2)enfen unb »on 2Cngfl, unb e* fragt fi(^, wad in biefem

Äouöolute ber Äern, ba^ Urfprünglic^c ifl. 2Öir ^aben un^ bereit*

überzeugt, baß Hamlet fi^werlic^ ju benen gebort, bie mit faltem

53lute, mit rul)igem ^ulfe ta^jfer finb, aber au(^, baß er, fobalb ein

großer Sn^alt ober ein glücflidjer 9)?oment i^n emponafft, bad J^erg*

flo|)fen, jene 53angigfeit, ju ber Staturen »on feiner Äom|)lejion

wol^l auc^ p^^fiologifc^ biöponiert ftnb, überwinbet unb tapfer if!

wie ein J^elb, 2)er Äern wirb alfo nic^t bie ^urt^t, fonbem bo*

X)cnfen fein : fönnte er mit biefem fertig werben ober an bie ©teile

be* 2)enfen*, bad gerfe^enb unb läl)menb wirft, ein folt^e* Denfen

fe^en, bad naturgemäß bem (§ntf(^luß unb J^anbeltt ^la$ moc^t,

fp würbe il^m f?ine 2lngfl im ®ege fein. (Jr fagt fi(^ bemnac^ offen*
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bot ju »tel, wenn er f!c^ bcr ^iiQfjeit ali be* wallten ©runbed feiner

Unter{affung anflagt^ 5U t>iel/ wie in aSen biefen S^onologen^ eben

um ftd> mit ber ©eißel bicfe* Sorwurfd anzutreiben. 3unad|fl ijl cd

nun alfo ber 2(udgang, über wetd^en J^amlet su öiel benft; ifl aber

bie ©angig!eit nid)t ber @runb, fohbern bie ^olgc baüon, fo ift cd

gUicf^gültig^ ob bad Den!cn ftc^ gerabe auf ben 2(udgang ober auf

mai immer hciie\)t SS^ix muffen nun ben ganzen 2^ann sufammen^

nel^men, wie er HUti sergliebert, über 3(tted grübelt, ^aarfc^arf

unterf(^eibet, 3rnbere burc^blicft unb feiner felbfl fi(^ immer bewuft

ifl, fo fommen wir hti htm einfachen ®a$ an : cd braucht gar ni(^t

me^r unterfud)t ju werben, toai er benft, er benft eben gu öief, er

benft über ben ^unft ^inaud, wo er benfen fottte. (5d ijl fein fc^oned,

fittlicf>ed unb fein unfc^oned, unftttlic^ed Denfen, ed ifl nic^t ^liu

leib, nii^t ©erec^tigfeit, cd ift eben ein ttberft^uß bed 2)enfend, bad

aKed S^oglic^e benft, an HUem l^erumfommt. Unb nun ift cd Seit,

tit (Badjt tiefer ju nehmen. 2öir fommen auf bad prürf, toai bie

erfle 3(b]^anbfung bief«d J^eftd in Äürje f(^on aufgefteUt ^ot*).

JDad X)enfen allein fü^rt nie gur Zat^ cd ifl öon i^m fein Über*

gang gur S5oKfhc(fung bed @eba(^ten. J)ad Denfen fü^rt in eine un^

enblic^e ?inie. (5d ifl 3(tted bebat^t, toai §ur $at gebort, cd fommt

nur no(^ barauf an, ben rechten 9)?oment ju ergreifen. @d fommt

ein 2Äoment, ber ali ber geeignete erfc^eint. 3fHein wer fagt mir,

ba^ ein folgcnber nidjt nodj geeigneter ijl? X)er ©egriff bed ®eeig^

neten ijl retati», ber ©ebanfe fud^t einen a b f ( u t geeigneten

9)?oment, unb ben gibt cd nit^t, ber fommt nie. Dem STOcnfc^en, beffen

innerfle 9?atur auf bad Denfen get)t, ifl bad 3 e § t fürd^terlic^. Tin

einer entfc^Ioffenen, fü^nen Zat bewunbem wir wefentlid^ bied, ba^

ber STOann, ber fie wagte, t>ai 3c$t ergriffen, auf biefe 3Riefferf(^ärfe

bed OTugenblicfd ftc^ gefleHt \:jat @d ifl bad ^(^neibenbe bed 3e$t,

bad 2)urc^f(^neibenbe, um wad cd ft(^ ^anbeft. Der Übergang »om
Denfen ind J^anbeln ifl irrational, cd ifl ein Sprung, ein tXbfc^netten,

bad 3(bbre(^en einer enbtofen ^ttte, 9Bobur(^ wirb biefer ©prung

m5gli<^? Dur<^ eine anbete Äraft aU bad Denfen, bie aber mit i^m

ftc^ berbinben muf, eine Äraft, bie bem Denfen gegenüber b l i n b

ifl, bewuftlod wirft. Diefe Äraft fragt ni<^t langer; fei

*) ®, pbcn ^b, n tiefet neuen Tfu^gobe, 1914, @. 90.
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ber SWonifnt auä^ an fidj nicl)t fo günflig, baß nidjt noc^ günfligcre

fi(^ benfen liefen, genug: er ifl günflig, alfo fc^neU i^n an ben

J^aaren «rfaft, brauf unb ju ! ^abc ic^ ntic^ gctauf(^t, mißlingt bie

Zatf ti fann miö) nit^t reuen, benn ic^ fage mir, baß iii na(^ bem

©taube ber I)ingc, foujeit menft^fit^e^ (frfennen reicht, biefeu 3(ugen*

bticf aU ben richtigen anfeilen mußte» 92ur biefe wageube ^raft gibt

ben @ntf(^luß, ba^ ®i(^^3(uff(^Iießcn, baß bif 3;ür enblic^ aufgebt,

ba* Sunere aU Zat ^erau^bric^t in bie 2öirfli(^!eit ?Äotf<f)er })at

biefe SÖa^rl^eit ou^gefproc^en, inbem er ben Übergang jum J^aubeln,

tt>ie tcir, einen qualitatiüen ©prung nennt, nur fleUt er bie^ nic^t

aH ba^ fe^te, entfcfyeibenbe 2)?oment l^in, wk er fottte; benn ed

braucht in ber Zat nic^t^ weiter, alte* 3(nbere ijl fefunbor, 1)ai Tiui^

bleiben jener jweiten Äraft nennt nun Hamlet 5:rägl)cit, öiebifcbcÄ

SSergeffen, unb im frül^eren S0?onologe fagt er : ^^ic^ l^egc 3;aubenmut,

mir fe^rt'd an OaHe," di ift nic^t waljr, baß e* i^m an ®aUe fet)It,

er ift wa^rlid^ im ganjen ©tüdfc gattig genug, aber bie ®atte ergießt

jTci^ niti^t im rechten 2}?omente auf ben ^unft, wo fie ben Tixm jum

Schlage l^ebt, benn ba^ 3u»ieI:*I)enfen ift i^r im ®ege, ber Born

münbet nid)t mit einem richtig bemeffenen X>enfen in bie 2:at. I)o^

2)en!en crlif(^t nic^t, nat^bem atte^ 9?5tige gcbac^t ifl, in ber anbem

Äraft, bie baö ^ebai^te realifteren fott. ^ragl^eit unb öie^ifc^ed SSer<»

geffen ift ein negativer QTu^brucf für einen pofttiöen : er öergißt nic^t,

aber er benft ju öiel 3fnbereö, toa^ öom ^atgebanfen abführt. Tiud)

f)icx übertreibt er, fc^ilt ft(^ harter au^, aH tüaijx ifl, ja er fc^impft

fi(^ im erfleren SOJonologe (3(ufjug 2, 3(uftritt 2) einen ©(^ur!en,

einen nicbem ©flauen, eine Wltmmt: 3ftte^, wie gefagt, um fi(^

burc^ bie wilbe unb wüflf ©trafprebigt gur Zat ju fpcrnen, aber

freiließ auc^ : bie SWaßfofigfeit ber ©trafprebigt jeigt, baß er ft(^ ba^

bur(^ bo(^ wieber nur 3(bfolutton für bie Unterlaffung ber Zat gibt,

ber überfc^arfe ©porn (aßt vermuten, baß er auä} je^t wieber nic^td

tun wirb, J)a^ tüd^ aber er felbfl auii, unb ba er in ein ©(^impfen

auf ben Äönig übergegangen ift, fc^ilt er ft(^ nun eine maulenbe

J&ure unb Md)enmagb. 5ene anbere Äraft, in bie bad I)enfen ft(^

aufgeben fottte, nennen wir fie Suftinft, nennen wir fic ?eibenfc^aft

ober tük immer, e^ ifl eben gule^t bie SRatur im ©eifle, 9?atur!raft

bc^ @eifte^. ?eibenfc^aft fpcjiett fe^It J^amlet ni(^t, aber im ®runbe

feinet 3Befend attgemcin biefe ^otenj. ®ie begleitet im Organi^mu^
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unfcre^ 2ßefm^ ba^ ^enfcn in uncnttic^cn formen lebendiger 3Jer*

binbung ; eine Zat entfielt nur, wenn beibe im re<^ten 9)?omente fi(^

treffen unb ba* Denfen in einem ©tofe ber 9laturfraft aufgebt ffliäit

ji^Iec^t^in, nic^t immer fe^lt im S^araftcr ^amUti biefe Äongruenj.

Den @infatt, bure^ ein ^aufpiel ben Äönig ju prüfen, fü^rt er

raf(^ au^, iXofenfranj unb ©ülbenflem ani SWeffer ju tiefem benü^t

er o^ne Umjlänbe btc paar SWinuten, namentlich aber im Sieben »er*

iäumt er nie ben rechten SKoment, feinen (Sc^uf lo^jubrennen» I)ar#

auf fommen wir fogleic^ jurüdf, fflnx gcrabe, wo e^ ba^ J^öc^jlc, bie

@runbaufgabe feinet ?eben^ gilt, ba üerrennt fic^ feine Sßatur, fangt

jie ftcf> im SRe^e bed 2)enfen^, ifl er in ben J^ejcnfreiö ber Sleflejion

gebannt; freiließ ein ©ewei^, bafi bie Snfongruens, baö SJic^tgu«»

fammenflap^jen üon I)enfen unb Snflinft bennoc^ tief unb allgemein

in feiner inncrjlen Organifation fi^t.

2Äon(^e ©eifpiele aui niebrigcren ©pl^ären jinb geeignet, ein fol^

^ti innere^ Unglücf in ^eßere* ?i(^t ju fe^en, 9J?an ftofe fic^ nic^t

an bem traurig ^üäc^erlid^en, toai fte mit ftc^ führen. Daö ndc^fl

Siegenbe ifl ber esprit d'escalier, aber auc^ wirfli(^ gang nur 53ei«»

fpiel, benn J^amlet leibet baran im ©eringflen nic^t; wäre feine

Jjonb fo breit toie feine 3wnge/ fo wäre TiUei in Orbnung. 3i^m

»erfagt ber J^a^n tiid^t, wenn e^ gilt, im rechten 3Cugenblicfe ein.

SBBort auf ben rechten ^ledf abäuft^ie^en. dt gleicht nü^t jenen, weli«

d^en gar »iel ©eifhreic^ed, 2;rcffcnbe*, ©pi^ed, ©robiane, ©pötter,

Slafeweife bünbig 3lbfertigenbed wo^l einfattt, nur immer ju fpot,

weil i^ncn im tKomente, wo cd gilt, t>ai 33lut ju Äopfc fc^ie|lt unb

bod ®el)im üerbunfelt, nic^t jenen, welche bie ®elt mit <5tßfcn un^

gel^altner, ^oc^jl wi^igcr unb gewaltiger Srwtberungdreben beglü(fen

fönnten, bie ald gar fliHe STOonologen gehalten werben, wenn ber

SRann weg war, bem fie galten, dx ift immer parat, l^at ftetd ge^

laben, fci^ieflt nie gu fpät unb immer in* ©c^warje ; ja er ifl bur<!^«»

oud aggreffit), bie f(^arfc Älinge feine« 3Borte« ifl in @tof unb J^ieb

fo ftc^er wie im parieren. 3(ber im J^anbeln, ba Ijat er ben ganjen

esprit d'escalier. ©eine Seibendbrüber im ^elbe ber Siebe ^aben be.^

fanntli(^ auö) ba« Unglüdf, alle« SSerpafte auf einmal nac^^olen ju

wollen gerabc bann, wenn e« ntc^t Seit tft. SBBoc^en«», jahrelang ftnb

fie we^rlo« gewefen gegen jebeu ?affen, ber fte nedfte, anfuhr, be#

leibigte, alle 5af(^en l)aben fte öott »on eingeflecften ©ti(^el* unb
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^oiinttUn, unb auf einmal werfen fic einem Unfdjutbigen, bem bie

@ee(e ni(^t baran backte, i^nen totff ju tun, fadgrob bie ganje öer^

fialUnt ?3cfd)crun9 an ben Äopf. X>ai (Seitenflüd ^ieau ijl bic (5r#

morbung bed ^oloniu*, bi« n>ir im ^olgenben genauer ind 3Cuge

faffen. — ÜBir ^oben für jenc^ Stwa^, tai JJamlet abgebt, ba*

3Öort ^otenj gebraud^t unb fonnen ald ©eif^icl für J^amtetd bilb^

lidft Smpotenj eine Äranf^eit^form aud ber ©p^&re ber eigentlit^en

aufnehmen, di ift un^ ein ^att bon ©elbfhnorb »cgen »ermeinN

tiefer Sm^otenj befannt, »ielmel^r n>egen Sm^jotenj, bie burc^ t>er*

meint(i(f)ed 23or^anbenfein ^u einer tt)irflid)en würbe. Sinem ?Wonne

»on öotter Äraft unb @efunb^eit raunt in ber 33routnac^t ein fc^aben*

fro^r JJSmon ber Slcftejion ju, ob i^m in ber ft^onflen ©tunbc be^

bebend ni(^t bic SRatur ben Dienjl berfagen werbe? ®eba(^t, ge^

fc^e^en; ungefähr wie man errötet au^ 3(ngft, ju erröten. 9lun ifl

bie Durc^freu^ung einmal eingetreten ; tai na(i)flema( fleOt ftd^ eine

3rngfl ein, bie 3(ngfl möchte wieberfe^ren, ein ^enfen, ba* unjeitige

I)enfen möchte ftc^ wieber einfletten; Denfen unb 3(ngil jinb fomit

wicber ba, unb bie ^olge ifl bicfelbe. Qi wirb ein ^rogref in in-

finitum : STngft bor ber tXngft, bie 3(ngfl mbifte ft(^ wieber einfletten,

unb fo fort. 9?un bie unleiblit^c, immer neue ^efc^amung : bie 3Cngjl

an fic^ »erbo^^elt fic^ tuxd) bie STngft »or ber <S<^anbe, enblic^ wirb

fte iux 55fforgni^, e^ möcf)te boc^ eine wirtliche ©c^warfje ber 9?otwT

gu ©ntnbe liegen. SSerfuc^e mit unwürbigen 3Beibem wiberlegen bic*

fen 3tt>cifcl, enben mit Selbfhjerac^tung, unb ba, wo Siebe unb

gegenfeitigc ^Tt^tung ifl, tritt bie innere <5pannung bcnnot^ ebenfo

^inbernb wieber ein. 2)em unheilbar 93erfhidten ifl nun ber ©ed^cr

ber Siebe p Oift, ber pc^fle ©innengenuß gum examen rigorosum

geworben unb, of)nt finnlic^ au fein, ol^ne ffü^tigen ®cnu^ su über*

finalen, fül)lt er fic^ wie berfru(^t, fein ?eben gefnicft unb gerrcift

bie ©eiflerbanbe bur(^ ©erbfhnorb. ®o ifl J^amlet überaß tapfer unb

cntfc^Ioffen, nur wo cd ba* l^öt^fle 3icf bed STOute^ gilt, tritt bie

(ä^mcnbe (Spannung ber Ülcflejion ein. (5r l^at ein ganj gutc^ ®c^

wel^r. unb f^ieflt ganj wacfer auf J^afen, aber wenn ber ©bell^irf^

bor i^m fle^t, ba — ifl ed nic^t gelaben ; ober nein : cd ifl gclabcn,

aber er Ijat bie 3ünb^üt<()cn s" J^anfe gelaffen. — Oft wirb ein

fonfl unbefangene^ ^cwufftfein tnxdf einen bcflimmten Umflanb be<»

fangen. 3<^ erinnere mic^, wie ein breiter, flarfer J^ufft^mieb, ber

•w
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meinem uferte jur 5Cber (äffen fo0te, ba* ^nfhument dfterd anfe^te,

ta unb bort ))erfu(^te; enblic^ aber erflarte/ ci gef)e ni(f)t^ wad er mit

aKer^anb tec^nifcfyen !Benbungen su begrünben fu^te; ncul^^er fagte

mir ber ^ebiente^ baf er i^m geftanben : e^ \)aht OfU meine ®egen^

wart ^geniert^. Daö 9en)u$tfein bed Übemoat^tfein^ t>on einem

Bweiten war ^ier ba^fetbe, wai ein anbermaf ber eigene Öberf(^u$

an 53enjußtfein ifl. Der 3»«ite, ber ben J^amlet, n>c(c^er fonjl ®rob^

f(^mieb genug ift, bur<^ fein Bufe^en geniert, fo baf er mit ber Hbtx*

(äffe om Äönig nic^t juftanbe ju fommen weif, ba^ ift er fe(bfl.
—

^an fann e^ ftdi and) am 9i(b eined 2(nf|>rungd, ^nfa^ed !(ar^

mocfyen. Unter meinen Sugenbfameraben war ein »ortr€ff(i(^er fßoU

tigeur. töei einem 5umfefle tooViU er fein ©efle* in einem ber

f(^werften (Sprunge (eiflen, er ^txiapptU ft(^ im 2(nfprung, !ommt

ni<^t mit bem rechten ^u$, mit bem er ftd) t>om 9oben abfd^neHen

fottte, bor bem ^ferb an, e^ mi^(ingt (5r »erfuc^t ed »ieber, nun

wor ber Bweifef ba, ob er auc^ ben 3rn(auf ium geitigen abfloß xiiff

tig bemeffe ; wa^ er fonfl im Snftinfte ganj fic^er getan, ifl i^m ba««

bur(^ t>er()e£t, er üer}appe(t ft(^ wieber, unb Don ba an war ed mit

feinem SSoftigieren bic Sa^re, wo wir pfammen waren, aud» J^am^

(et ber§a|)pe(t ebenfo ben ^Tnfauf. — 2fuc^ an ba^ ^ampfflottem

mog erinnert werbtn, bad befannt(i^ bur^aui nic^t immer ange«»

boren ifl, fonbem bei SlJielen baburc^ feinen 3(nfang nimmt, baf fte

einma( gufaOig bie riesige SSerwenbung be^ Tittmi im 2(nfa$ gum

Sprechen nid^t treffen; »on biefem SÄoment an bleibt i^ncn, fo oft

bie iöeforgnid eintritt, e^ motzte i^nen ba*fe(be Ungefc^icf begegnen,

bad SBort in ber ^e^(e flecfen; IBorfa^ unb ^BiOenöanfpannung

fc^ärft nur bie ©eforgnid, unb bo^ Übel wurae(t ein, J&omlet ift ein

fo(^er »erwarteter (Stotterer bc* J5anbe(nd.

@d b(eibt noc^ übrig, bon biefem ^unft ani über btn ^weiten

J&auptmono(og CjBtin ober SRit^tfein") öiniged ju fagen, 3<W muf
ffin eine ft^were Äe.$crei benennen; ic^ fann in bie ?5ewunberung

be^fe(ben nit^t einjlimmen. Daf J^amlet, flatt auf ben Äönig lo^*

auge^en, an ®c(b|hnorb bcnft, wie er boran fd|on anfangt bo(^te,

a(* erft 3(Wnung wor, wa« je^t ©ewifl^eit ifl, t>a^ er, flatt a»

reagieren, fic^ gegen fi<^ fe(bft wenbet, bie^ frei(i<iW ifl »on ber tief*

jlen SOBa^r^it, unb ^a^ er inm ®e(bihnorb ebenfowenig fommt aU
mm 9Äorbe, ge^t fheng aud feintm ©efen (yeröor. ^iccfd befannte
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Xieutung auf Wtoxt bc^ Äonig^ dürfen »ir aii längfl wiberlegt bd

Seite (affeiu Sin SÄonoIog mit biefem ©c^Iuffe, tin SlÄonotog, worin

©^affpeare offenbar einmal rcc^t auöbrücfüt^ tai Snnerflc feinet

J^elben entljüUcn wiß, laßt un^ nun erwarten, baß ^ier ba* wal^re

SGBort be^ iXdtfetd au^gefpro(^en, ber richtige ©c^Iüjyel ju Jjamletd

3ßefen wnb Saubern gegeben werbe. Diefed ©ort, biefer (Sc^Iüffel

fi^eint in bem ©egriffe conscience ju Hegen ; man ifl eingeben! atted

beffen, tüai> man »on J^amfet fd)on weiß, geneigt, ben engem ©e*

griff: ©ewiffcn fernzuhalten unb ju uberfe^en: fo madjt ©ewußt«

fein ^eige ani un^ Tillen. 2>aö ^olgenbe ijl im Original*) no(^

tiefer au^gebrüdft, aU in <5d^legeB Überfe^ung : and thus the native

hue of resolution ist sicklied o'er with the pale cast of thought.

H^ai native namtid) ijl burc^ : angeboren (angebome ^^rbe ber (SnU

fc^ließung) nic^t ganj au^gcbrücft. Qi bebeutet ingenuus, naiv, ur*

fprünglid^, eö bejeic^net genau jene unbewußte ©toßfraft bed ©eifled,

welche mit bem I)en!cn sufammentreffen, e^, nad)bem e^ ba^ <Biu

nige getan, ablofen muß, wenn e^ ^ur Zat fommen foll. ^Kein wod
J^amlet oorl^er aB Snl^alt be^ conscience unb beö thought aui^

fpric^t, ifl nic^t jene allgemeine 9Jatur be^ ju fe^r Übergreifenben

QJewußtfein^, fonbern öielme^r etwa* ganj ©pesieHed, ©pejififd^eÄ,

ift ttwa^f ba^ — il^m nic^t gleic^fte^t. di ifl 3(ngfl aui bofem @e^

wiffen üor bem 3uftanb nat^ bem 2:obe, 3lngft »or ben träumen, bie

ba fommen mögen, 3Cngfl aui bangen ^^antaften. 2)iefe ^^antafte^

fürtet wäre jwar immer nod) ttwai 2CnbereÄ al* ^urc^t t)or ?D?enf(f|en

unb SGBirflic^em itber^aupt, üon ber wir i^n freigefpro(^en I)ab«n,

allein fte ijl bennoc^ feiner nic^t würbig, feiner, ber mit fo erhabenem

Wiutt bem ®eifl an eine einfamc ©teile gefolgt, feiner, beffen 3nnereÄ

fo frei »on SSorurteil ijl, baß er und oft ganj mobem erfd^eint, ber

jene 9Borte fpre<^en fann, bie wir am ®(^luß bfr üor^ergel^enben

2(b^anblung in i^rcm ganjen (3ewid)tt ^eroorgel^oben. 3(^ finbe

^ier einen ^el)lgriff bed Di(^terd, ben id) mir patl^ologifc^ erfläre.

2>er freie, !lare ©^aff^jeare muß auf einem fünfte feined I)enfend

über bie ^öc^ften fragen unfrei gewefen fein : er muß eine 93orflel^

tung öom g^egfeuer gehabt l^aben, bie i^n mit grauenl^aften, gefjjen^

fltfc^en @ntfe^ndbilbem »erfolgte. I)ie ©eweife liegen »or. Der

•) SQ3tr ittieren nad) 2B. ®d)(c9cl, »o fetn befonbercr ®runt »orKegt, «uf

bcu engltfdjen Scjrt guriicfjugeljcn. |>tcr forbcrt ei bie ©enautgfett.
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@eifl hei ermorbetcn fßatcxi fagt : „^dj würbe, wenn i(^ bürfte, eine

Äunbe anV^c«/ »»n ber bad fleinfle Sort bie @ee(e bir sermalmte,

bein junget ®tut erflarrte, beine ^ugen wie (Sterne ani üjxen ^xtu

fen ((fielen maä)te^ bir bie »erworrnen ftraufen ?odfen trennte unb

|ir&u6te jebeö eing'Ie J^aar empor wie 9labe(n an bent jom^gen

(Stac^eltier; bod| biefe ew'ge Offenbarung foßt fein fOljt öon gleifc^

unb i)3(ut/ Unb nac^^er baö furchtbare : JO fc^auber&oU I o fc^auber^

öoß! pc^fl f(^auberöott !" Unb biefe nantenlofen dualen fott ein

2)?ann leiben, ber an SÖürbe, an J^elben^, Ülegentensf unb 9)?enf(^en^

tugenben einjig im Seben bajlanb, warum? 2ßeil er nac^ 5ifc^/ itn

Scrbauungöjuflanb, ol^ne ^dd^te unb STbfoIution geflorben ifl. di

reichte ganj ^in, be^ ©eifte^ (Sel^nfuc^t nac^ @rlöfung nur bareinju«

fe^en, baf er mäft ru^en barf, fonbern umgel^en mufl, toie bied ja

im ©eiflerglauben überaU unb »on jcfyer bie fletjenbe 2(nna^me ge*

wefen ijl; ®l)a!fijeare l^at über Srforbernid öon bem ©einigen, »on

feinem 3(bergtauben ^ingugetan. Daß er fic^ mit einem folc^en

2ßa^ne be* Sntfe^en^ trug, beweift aber namentlich eine ©tette in

2Ka^ für SWaf, III. 3(ft, ©jene 1, J^ier ruft €Iaubio au*

:

3a, aber flerben ! ®e^*n, wer toii^, wol^in,

Da liegen falt, eng eingefperrt unb faulen;

Die* leben*warme, fü^lenbe ©ewegen

9Serf(^rumpft gum ÄlofI, ber fonfl fo muntre ®eifl

®etaud)t in ^euerfluten ober fc^aubemb

Umflarrt öon 9Öüften ew'ger (5ife*maffen

;

®e!erfert fein in unfic^tbare ©türme

Unb mit rafUofer ^nt gejagt ringsum

Der (5rbe fc^webenb Ülunb ; wol^l ©(^limmre* gar

dloä) aU ba* ©(^limmfle werben,

2Öa* ^l^antafie wilb fc^wdrmenb, jügeUo*,

J^euleni) erfinbet: ba* ift ju cntfe^lic^I

Da* fc^werflc, jammeröollfte irb'f(^e ?eben.

Da* 3((ter, SWeineib, ©c^merg, ©efangenfc^aft

Dem SÄenfc^en auflegt, ifl ein ^arabie*

SEHit bem »erglic^en, wa* »om 5;ob wir fürchten.

Älingt bie* nidft banac^, baß ber Dichter felbfl fic^ mit fo furcht*'

baren ^bö"tftft«n trug? ®ir werben aber um fo gewiffer berechtigt
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fein, in unfcrcm STOonologe l)icr mel)r üon Ui Dic^terd eigenem

Scibjl in finfccn, aU bie ^)octif<^e Dbjcftiöitat «rlaubt, wenn wir

auij im Übrigen jeigeni fönnen^ <ba^ man fe^r merfUc^ i^n felbjl Ijbxt,

obwohl narf) biefer anbern Seite nid)t in franf^after 2(rt, nic^t jum

Schaben ber poetifc^en Dbjeftiöitat 9)?an öcrgleic^e mit bcn 5EBorten

:

2)enn wer ertrüg' ber Seiten @pott unb ©eifeJ,

X)eÄ 9J?dci)t'gen Drucf, beö ©toljen 9Äiß^anbIungen,

3Serf(^mal)ter ?iebe ^ein, be^ !Hed)teÄ 3(uff(^ub,

^en Übermut ber Ämter unb bie ®d)mad).

Die Unwert fc^weigenbem SSerbienfl erweifl,

ffienn er ufw.

aui <Bliafipeatei 66tem «Sonette folgenbe (SteHe:

SWüb, bie^ 3u fel)en, wünfd)' iö) Zohcixuf}:

vSe^'n baÄ 23crbienfl jum ©ettelflab geboren,

5ßie ®Iücf unb 5^^«^« fättt ber J^o^l^eit au,

I>ie reinjle 5reu' »erbannt unb abgefc^woren,

Die Äunfl im Bwngenbanb ber J^errf(^crma(^t,

3n Sc^ulcn^Unfinn^ 23ormunbfd)aft gezwängt.

Die Einfalt afö ^infaltigfeit öerlad>t,
^

Den guten ©eifl »om böfen weggebrängt, —
2Äüb, bied ju fel)n, wünfc^' id) bal)cim gu fein,

SRur ließ i^ ben beliebten bann aUein,

J^ier freiließ l)alt bcn Dichter nic^t ^urc^t öor bem ^egfeuer, fonbern

^ithi jum greunb Dom freiwilligen Zot ah ; wo er jTc^ feinem J^^tben

im Drama unterfrf^iebt, fdttt bied ?0?otiö weg, ba bricht ein anbered,

in^ge^eim gena^rte^ unb i^m über ben Äo^f gewac^fene^ burd) unb

fo gieft er mit ber befannten 93itter!eit über bie arge 3Öelt, bie in

feinen fpatern 3al)ren unter 3afobd f(^le(^ter fXegierung unb bcn

wa(^fenben 55cf(^ränfungen be^ 58olf^tl)eaterÄ burd) fonöcntioneHe

^oefte unb Puritaner über iifn fam, auc^ ein beflimmted bunHed

©rauen, womit er ht^a]Ut war, in feinen ®eifledbruber Hamlet

l)inüber : ba^ erflcre mit iXec^t, bad gweite mit IXnxtdft fflod^ fül^re

ic^ eine merfwürbige Unterf(i)iebung t>on @en>inuö an, bie ganj für

meine JTnfic^t fpricl)t. Derfetbe fagt namlic^ (Sl)affpeare ^b. 3,

S. 278) : ^SÖenn J^amlet an bie möglid)en 2:rdume (nod) bem 2obe)

benh, an ein ?eben, in bem er wieber ju ^aten gerufen werben
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fonnte, bann fle^t er ft^manfcnb jwifc^en beiben SEBeltcn" ufto, 3a,

wenn ©^affpeore feinen ^amUt fagen liefe, er fürchte ftc^ »or

2 a t e n , gu bcncn er im anbern Seben aufgeforbert fein fonnte, wie

in biefem. 2(ber ba^ laft er i^n ia gerabe n i ci) t fagen, fonbern,

baß er jic^ üor 2 e i b e v. für^te, unb bieö ifl bad SSerfc^lte, X)ie

Unterf(^iebung ifl getoif gan^ nur3rrtum, aber au(^ gan^ un&ered|tigt

92a(I)bem toix fo bie ^inmengung eine^ @^eful^B, eine^ ^^antajte^

bitbd befeitigt l^aben, hai offenbar biefen 3wf«n!menl^ang jlört, hUibt

un^ alfo ber ä^enbe, serfe^enbe, bie 92aturfraft burc^freu^enbe @eifl

ber 9tef(ejrion in i^rer !Hein^eit itbrig unb ^iemit fte^t baö übrigen^

fo gornige, flürmifc^e, f(^roffe, unbarml)craige SEBefen ^amkti nid^t

im Sßiberfprud) n>ie mit tem gefül^Iigen, melan(^o(if(^en, immer

xütid^en unb auf l^öc^fle ftttH({)e Steinzeit bebac^ten Sängling, ben

man aud i^m machen woKte. di ifl nun nit^t meine 2(bftc^t, t)ie ganje

Ülotte weiter in'^ ßinjelne gu »erfolgeti ; ic^ bef(^dftige mi(^ nur mit

ben fünften, wo i(^ bad öon fo öielen 3(nbern ©efagte erweitern,

berid)tigen gu fönnen glaube. Sßic^t l^inreic^enb ift meinet ^Biffend

im erflen HH hi^iftr Ua^Ut worben, wie fein unb tief <S^a!fpeare

^anbelt, wenn er J^amlet nac^ ber (^rfc^einung beö ©erfleh bie

@(i)reibtafet l^erauöjie^en unb ftc^ notieren loft, baf @iner immer

tdc^eln fann unb bod) ein ®d)urfc fe^n. 2>ad ift fonberbar, feltfam,

nanifc^e ©pmbotif unb ^amUt tod^ re(^t wol^r, baf eö bied ifl,

unb wa^renb er biefen ©c^erj mit fit^ treibt, aH braut^te man fo

ctwai no(^ ^warj auf SÖeif §u ^aben, fo barf man fi(^ barauf üer<»

laffen, baf e^ i^m babei hitUxlitii unwol^I ifl, benn ein bunfle^

3(^nen wirb i^m fagen, folt^e görmtic^feit be^ @inregifhieren^, bed

2(ft^9?e^mcniJ, ber gijierung für hai ©ewuftfein werbe i^m ali

^[quiöalent für bie Zat gelten muffen. ©I^affpeare öertraut unö, ha^

wir bied unb alte früljeren 9Äer!matc eine^ !RefIejion^menf<J>en wol^l

Gegriffen I)abcn, wenn er fc^on je$t i^n un^ gefielen (aßt : „t>k 3eit

ifl auö b«n ^ugen; <Bdimai) unb ®ram, baß i^ jur SGBelt, fte cin^

3uri(^t!en> fam!*

9?un ber fingierte 3ßal)nftnn. 2>aß bicfe^ SKittel jwecfwibrig ift,

bebarf feinet Äommentar^; e^ ifl auffaHenb, reijt bie Umgebung,

it)n gu beobarf^ten, unb, toai wid^tiger ijl, ^amtet fottte fi(^ fo weit

fennen, um gu wiffen, baß ber ©ebrauc^, ben gerabe er öon feiner

Sßarrenfrei^eit machen wirb, bie Qfufmerffamfeit bo^jpelt ouf i^n
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gießen muf* 3(Bbalb bringt auc^ tai 2(uge be^ ^önig^/ &om bofen

©etüiffen gefc^ärft, burc^ bic SO?a^!e. SRcnnen wir aber bie SSerflettung

ein SKittel, fo muf fie boc^ irgenbeincn 3»ccf l^aben unb biefer !ann

Uin anbcrcr fein, aU ber, ju einem wo^tburc^bai^ten ^tan ber iHae^c

3eit 3U gewinnen, 9?atürli(^ wäre ed weit flüger, au biefem ^totä

ft<^ einfach unbefangen unb forgenlo^ ju fleKeU/ unb e^ mu^ ein be>

jlimmter, tieferer, pojitiüer ®runb t)orI)anben fein, warum er bic

Swecfwibrigfeit überfielt. Diefen ®runb werben wir an anberer

©teile aufnehmen ;
^ier befc^dftigt und öorerjl bad näc^fl Sorliegenbc,

namli(^ eben J^amletd 9)?einung, er muffe nun einen umflonbtic^en

^lan au^Hügeln. J^amlet ifl l i fl i g ; man irrt it(^, wenn man
glaubt, er fei oljne Sßeitered unpraftifc^, fo fe^r, tüie wenn man
glaubt, cd fe^lc i^m an ^a^ferfeit über^au^t. 2)?it ©clbilsufricbcn^

iftit fagt er f^äter, ta er öon ber SÖegfenbung nat^ önglanb mit ber

Äonigin fpri(^t, if)n müfte feine ?Recl)nung trügen, wenn er ni(f)t

ein Älafter tiefer grübe ald bic Seinen, bie er unter biefer !Heife

ganj richtig wittert, dx bebarf aud) ?ijl gum -^auptjweife, aber gc^

wi^ feine fo weit aud^olenbc, ald er meint; am ©egenbilbe bcd

?acrtcd fe^en wir na(^l)er, wie wenig Umflänbe ber (Jntfc^loffcne

mac^t, 5n jebem anbem ^aH ald bcm einer fo furchtbar f|)anntnben

3(ufgabe, wäre nun J^amlet wo^l lijlig genug, um nic^t über bad

5)?af liflig ju fein; ^ier aber tritt bie anbere ^tite feiner 9?atur,

woburc^ bic praftifd)e über^au^t fo florcnb burd)freu3t wirb, ba«*

5Wif(^en unb wir muffen ba^cr bad ^räbifat ber ?ifl natürlid^ ein*

fd)rän!en. Geniale 9Kenf<^en finb oft feiner Sifl fäl)ig, bie ?ift ^at

einen ^ü^ für bic ^^antajte; fonfequentc 2ifl aber barf man ni(^t

bei i^nen fut^en, bamit gibt fic^ ja überl)aupt fein ebler'er Oeijl ab

;

fie werben balb ber nötigen Sift ermangeln, balb am fatfc^cn Drt

unb über bie richtige ?inie lijlig fein. ®o finbet nun Hamlet offen*

bar einen ^I)anta|terei5 barin, lange Umwege ber Sifl audgubrüten,

unb cd ift bie tiefere Seite feiner SRatur, bie i^n ^inbert, bad Un*

geitige biefer ?ift ju erfenncn. X)iefe tiefere <Btitt felbfl aber faffen

wir l^ier öorerfl nur in ber negatiöen QJcbcutung, bafi bad I^cnfcn

gu fcl)r überwiegt, unb fo gelangen wir gu bcm @rgebnid: er liebt

cd, ^läne gu 5aten audjufpinncn fl a 1 1 ber 2:atcn. dx fc^icbt ouf,

er fagt fid) öor, ba^ er bicd tue, um 3eit gur SSorbercitung bed J^an*

belnd gu gewinnen, in SOBa^r^eit fommt er auö) baju nic^t, er bereitet
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nic^tö Dor; txad 2(uff<^ieben ifl alfo t)ielme^r ein ^egf(^teBen beö

j^anbeln^* SO?an tt)irb und ^ier ni(^t eintoenbett/ baff ia na<fy unferer

eigenen obigen 2Cuöfit^run0 ^amlet mit gutem ®ntnbe bun^ ein

SO?ütit) ber ®ere(^tigfeit ft<!^ beflimmen (ajfe^ bie $at aufsufd^ieben;

benn wir f)aUn ya tUn bort auä^ I)in}ugefe^t/ baf ein SSerfal^ren/

hai einen getoijfen gerichtlichen dijaxafttt txuQt, !eine^n>egd bad

fc^neHe J^anbeln auöfc^tieft. X>en 9)?oment ^erbeigufü^ren/ n)o er

am ^önig wie mit ber Sßürbe eineö Stic^terd bie ^lutracfye au^übt^

baju eben m&^te er je^t bie rafc^eflen ^Vorbereitungen treffen. Über^f

bieö nehmen wir ja an, bafi ii^m nur bunfel im J^intergrunbe bei

(^emitti hai ^i(b einer gewiffen feierlichen/ öffentlichen ^orm tti

9tac^eafti borfc^webt«

J^amtet l^at nun ben ®eg betreten^ ber i{|m ein Domenweg bei

immer n«uen furchtbaren SSorwurfi im eigenen 3nnem gegen fein

Säubern werben foH^ bei immer neuen @ic^2(nfpomeni pr Zat

unb immer neuen iHücffaßi in bie la^mtnbe iReflejionv 3ßir ^aben

jum Swecf unferer allgemeinen S^araherifli! einzelne ^omtntt aui

bem ®ange ber J^anblung herausgegriffen unb überblicfen i^n id^i

noi^ einmal »om @nbe bei itotittn Tiftti an, Uili in ber fc^on ge««

nannten ^bftc^t/ einige fünfte au beleuchten/ hd welchen wir gu

bem/ wai bie ^riti! auireic^enb fc^on vorgebracht l^at, noc^ etwai

beiaubringen IjaUn, teili/ um @olc^ei/ wai wir felbfi fc^on ^eroor^

gehoben/ im Suf^tmmehl^ang ber J^anblung noc^ einmal für) an^iu*

fajfem I)er erfte größere SWonolog/ ber an biefer ©teile y>oxHmmt,

ifl bereiti befproc^en; wir ifaUn gefe^eu/ baf bem 3tt>cifc( <tn ber

Sa^r^aftigfeit ber ©eiflererfc^inung unb bem ißefc^luffe/ ben ^önig

burc^ bai ^auf^)iel ju prüfen, «in richtiger 53egriff gu ®runb< liegt»

@ine 2lrt t>on Überführung fann burcf} ben @inbrucf tci ©c^aufpieli

erreicht werben, boc^ ^aben wir uni fc^on oben überzeugt, baß ein

foltfyei äfl{)etifc^ei ST^ittel nic^t bai praftifc^e i% bai J^amlet eigentK

lic^ fuc^t» t>tt @ffe!t/ ben ei mac^t/ wirb fe^r intereffant feiu/ fo

intereffant/ baß große ©efa^r bor^anben ifl/ bie geiflige Öberw&ltii»

gung bei ©c^ulbigen werbe bann für J^amlet eine üxt bon @enugi»

tuung mit fic^ führen, Ui ber er flehen bleibt/ ftatt ju ber ^j^pfifc^en,

foftifc^en Überwältigung fortjufc^reiten. SufoferU/ nur infoferU/

^iä^t fo unmittelbar/ ali man wol^l meint/ liegt eine tiefe 3ronte

börin, wenn tin SWonolog voll ^at^oi flatt mit einem (Sntfc^luffe

a i 1 4 e r , avUtfe5e »änae VI J



98 Sl)arf|)eare«

aum eigentli(^en Jßanbeln mit bem @ntf<f)lu0 enbigt, eine jtomdbie

aufzufahren.

I)ie $ifl gelingt unb «Oamlet tut bod) nid)t^. Sir f)ahtn auge^

geben/ man fonne ^ur &uferflen fflot für ^am(et fagen^ ba^ biefe

3(rt Don Abenoeifung n>irf(i(^ nic^t genüge^ aber aucf^ gejeigt^ baf

Hamlet bod) minbeften^ auf bem Gewonnenen rafd) fortbauen müfte^

unb fo bleibt ed babei, ba0 bied fein fd)uIbv>oQiler S^oment ifl^ n&m«

(icfy ber 2)}oment/ wo ber ^önig au^ ber iD^itte ber berfammelten 3u'

fi^auer aufbricht. X)a^ er bad SSerfäumte nidjt nac^^olt^ wie er bar<*

auf ben Jtönig im Gebete trifft, bad ifl wieberum eine i3(^u(b ber

Untertaffung, aber bod) feine fo fc^were, wie bie oori^erge^enbe/ wo
J^amlet 3eugen I^atte. Die fubjeftiöe ?3ebingung, ber ^Tffeft, ifl jwar

ba, aber bod^ fo frif(^ ni<^t mel)r wie im vrflen ^ug^nblicf ber pM^^
logif(^en X)ur(^f(^auung/ offenbar ))ielme^r fc^on geneigt, in 9(eben

5u »erbampfen. Sirftid^ gefi^ie^t bie^: flatt ber ^at SBorte unb

jwar gegen ein Seib, gegen bie iOhttter. 3n iSBorten, ba ifl J&am(et

9){eifler, bad ift fein @(ement. Qx Jprid)t Dolche'', ftatt ben T>oldi,

gegen ben A5nig, ju jücfen. 2^an ^at im SCuftritte mit ber 9){utter

meifl nur biefe feine ®<^wad)e betont^ aber in feiner <Bd)tDadjt Uegt

au(fy feine @tär!e. 3c^ erinnere mi6) nid^t, baf irgenbwo genug ^er«*

oorgei^oben wäre, weld)e ungeheure ^aft in ber (Strafrebe liegt, bie

wir t)emef)men. 92ie ^at wo^l ber ftttHc^ 3orn furd^tbarer gefproc^en,

ber ftttlid^e QUl gränb(i(^er ein fd^amloö geworbene^ Gemüt um*

gewüf^lt, ei ifl ein SO^eiflerftücf ber etl)ifd|en 9erebtfam!eit, wo^l ein

geifliger Tih ftatt eined realen, aber im Geifligen t}on beifpieüofer

Stfalitöt, unb baß J^amkt ber Gefunlencn bie 3Cugen, in^ innere

fet)rt, bie bie ®elbflerfenntnid wecft, ift gwar nic^t baö, toai er

eigentlid^ foU, aber wa^rlid) and) etwai, 3n biefer t|od)flen 3(uf^

regung fommt e^ nun wirflic^ gur Zat unb — bie Zat ifl üerfe^tt,

J^amlet tötet ben ^alf<^en. llreffenb fagt @b. Ganö : ^amlet meint

je^t feine Stefle^rion überlifien au fonnen, unb floßt ju, er benü^t bie

Qtbtoefen^it ber Steflqrion.'' Daß, wer gu »iel benft, ein anbermal

um fo unbebad)ter ^anbelt, ifl bie tiefe Sa^r^eit, bie ftd) aui biefer

Übereilung ergibt; im kleinen mal^nte und baran unfer 9eif))iel

oom esprit d'escalier. Qttoai aber entfd)u(bigt ben aKjurafi^eR

9){ann; eö fielet im engflen Sufammen^ange mit jenem bunKen

^otvüt, bad wir in J^amlete ganjem ä^er^alten aufjuweifen fud^en.
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Die urfprfingüc^e @(^ulb Ui Stini^i fatinte nur tt, ti ma^nt ifjn

ettoai im 3nnem/ ahiuxoaxtm, hi^ «ine ntut ®(^u(b Ui fßtxhxed^tti

auc^ 2(nbern bie erfle U)a^tf<^in(i(^ mo^t; ein Stini%, ber fo nieber^

trd(^ti0 ift, au läufigen/ ifl gu ^Kem fä^ig/ J^amlet fann bei bem

Maurer fogar mdrberif<^e Hh^t »emtuten unb eine Stu^iti toenig^

flen^ ift ba. 3(ber bo<^/ ti hkiht babei : er^ ber immer ju ))ie( fle^t^

um 3U ^anbeln/ ^nbelt je^t blinb; er t>ergift ja^ baf er ft(^ ni(^t

übergeugt ^at/ ob ber «i^or<^er wirflic^ ber ^onig ifk, Zxo% ber uber<(

eilten J^anblung nennt ber &tifkf ber i^m ie^t mai^nenb ahttmali

er[(^eint^ feinen Sorfa^ abgefhtm))ft.

J^amlet ^at ie$t bie 9Uid^/ bie ii)m gegen ben ^dnig aufgelegt ifl,

ZnUtn gegen ft(^ aufgelegt* ($r f)at eine ^amitie t>emi(^tet; er f^attt

£)p^e(ienö ^erj f<i)on t)orl}er gebrochen/ er ifat je^t i^ren Sater ge^

tbttt, tili zertrümmert fte )ootitf(bi, fte toirb wal^nftnnig, fte ftnft in

ben ^ob. ^em trüber fäKt bie ^flu^t ber ^(utrac^e gegen i^n gu»

Hhtx ni(^t nur bie^; ^mlet I^at aKeö getauy ben Jtdnig^ ben er

t)emi(^ten foEte^ gu feiner S3emi(i|tung aufguforbem, bie Rötung

bed ^oioniu^ ift bie (e^te ®tufe in einer !Rei^e t>on greiflid^ beut«

lid^en Sinfeu/ n>orin er i^m feine gange @efäl^r(i<^feit gu erfennen

gibt^ guglei<^ ijl fte ein <Btaditl beö Serbac^tö für J^of unb fßelt,

benen bie 2(^nung nafit genug gelegt ifl^ J^amlet toiffe um da Ser«

brechen/ tenne ben 93erbre(^er unb ^abe nur ben falfdfen getroffen.

T>Qiftt hai lautlofe ^egröbniö be^ ^oloniuö, ba^ ber oerboppelte

innere DrudF^ unter bem nun baö Q^ewu^ein bed ^nigö feufgt.

3e$t befinbet ftc^ biefer in ber tage ber Stottoe^r. @r fenbet ^amltt

mit ber mel^r erwöl^nten morberifi^en 2Cbftc^t not^ @ng(anb. tiefer

läft fic^ fortfd^icfen* Sarum? Sunöc^fl natür(i(^ einfa<^ borum^ weil

i^n bie ^anfl^eit ber 9tefCebion lo^mt unb pafftD maäit; bann aber,

»eil er^ wie un^ bie f<^on angeführten Sorte am ®^(uffe beö &€*

\pxQä)i mit ber fOhttter fagen^ für feinen bo<^ ni<^t aufgegebenen

Bwecf immer an umfangreiche^ weit au^^olenbe fXone benft^ ba^er

tin Seitberiufl i^m au(^ wieber gtei^ültig f<^einen tofm; foKte

unter ber 98egfenbung ein t>erberb(i(^ ®(^(ag in n&^^er Ztit fub

t>erfle(fen^ fo ^offt er i^n gu bun^freugen. ^reilü^ ttitt i^m bie^u(b
feiner 3ögerung aufö 92eue unb mit t>oEer ®tärfe inö ^^ewu^tfein^

^ er bem gortinbroö mit feinen 2ru))pen begegnet; aber er l&ft

M bennoc^ wegfi^icfen,

[7:
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X)ie tief tragtfc^e Umbre^ung be^ urfprünglic^en SSer^ältniffeö ijl

nun eine bo^pelte : ber ^onig fon)o^I ali icstxtti, ijl ^um ^uferflen

gegen ^amUt aufgeforbert ^ber bie gtt>ei ^einbe njerben ju @inem

:

Der Äonig l^e^t ben empörten ianUi^ nac^bem bte 2ifl ber ©enbung

nac^ @nglanb mißlungen/ J^amlet toitUt inxM ifl^ gegen il)n, mifo

braucht ben ^einblütigen 3üngling aU mUtommtnti Serfaeug be^

SRorb^. 25on biefcn iwti vereinigten geinben ifl Saerte^ berjenige,

ben und ©^aff^jeare aU öoKed, fontraflierenbed 0egenbilb J^amletd

l^inftellt, an bem er burt^ hai^ toai er ifl, und jeigt, toai J^amUt

ni<^t ifl. !HafcI) einen ^n^ang fammeln^ o^ne ^eberlefen bewaffnet

ind ^(^(of brechen : bad ijl ber 3Beg bed Saerted/ bad ^atte J^amletd

SBeg fein mitffen unb bamit tonnte er immer nod) ST^afregeln verc

binben, bed Äönigd ©ewiffcn »oUenbd fo in bie @nge ju treiben,

baf eine 2(rt bon Übenceifung feinem $aQe voranging. Der ^onig

wäljt aSe 6<^ulb auf J^amlet. „'S^ai tüoUt if)X unternehmen/ fagt

er, ^um eu<^ ju geigen eured SSaterd ®ol)n in 3;aten me^r ald 2öor<»

ten?" »3l)n in ber Äird)' erwürgen," antwortet Saerted. DaÄ ifl bie

6prad)e «ined 2Äanned, bem ber SSater ermorbet ifl. Sine anbere,

merfwürbige parallele ht^il^t jwifc^en ^amltt unb bem ^dnig. ^ier

ifl im boüflen ^ontraft eine ^^nlic^feit. ^eibe brücft ein (^e^eimnid,

biefen bie 6<i)ulb, jenen bad Riffen um bie <5(^ulb unb noci| mel^r

ber SSorwurf bed ©ewiffend, ba^ er fie nic^t jhaft. 55eibe moi^nt

jeber Heine Umftanb, jiebed zufällige ^ort furd)tbar an biefe innere

Safl. 2ßie fte bann in ber ©jene nac^ bem <5c^aufpiet ^ fo fc^lagenb

»erwanbt gegenüberliegen, \:)at ©eröinud gegeigt: jener, ber nid)t

beten, biefer, ber nic^t rächen fann. @nbli(^ ruft ben Äönig bie 9?ot^

»e^r gu neuer ©(^urfentat, ben J^amtet jur fpäten 9tic^tertat.

J^amlet \:iat einen begriff von jener Ironie ber tragifc^en Um^

brel^ung bed urf)}rüng(i(^en SSer^ättniffed. 92a(^ bem 2(uftritt mit

Saerted am ©rabe ber Dpl)elia bereut er feine J^eftigfeit unb fagt gu

J^oratio: ;,in bem 55ilbe feiner ©at^e fe^' idj ber meinen ®egen*

flörf." @in befonberd beac^tendwerted, merfwürbiged SÖort, ein un^

iulän^lidf auff(^immernbed ii6)t bed ^ewu^tfeind, ein Fragment

von ©elbflerfenntnid, aud ber tiefflen Beobachtung bed 9^enf(^en

vom Dichter gefc^opft. Die ©elbflertenntnid gel)t fo weit, baf er ein*

fte^t, wie er eine ^amilie zerrüttet unb einen QCnbem genötigt ifat,

bad gegen i^n au übernehmen, wai er gegen ben i^onig übernommen
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Ifattt; aUx fte ge^t nidft fo tDÜt, um jfd^ Im Umfang feiner ^u(b
gegen biefe ^amüie ganj tiax ju mac^en^ er entwicfelt f!(^ niti^t/ wie

i^m feine innere Äranf^eit tai @efü^I für frembe* ?eib »erhärtet

\:iatf aui) bringt er ed nic^t ju bem <S(^Iuffe, baf ?aerted unb ber

Äßnig nun ftc^erli(i^ raf(^ ^anbeln werben ; bo(^ alynt er SBerrat, wie

cd jum ^eflfpiefe ge^t, in we^em bie Äatafhop^e hereinbricht

@^e wir nun ju biefer unb ^iemit }u unferem J^auptjwecfe^ ber

Beleuchtung bed ©(^icffaldgangd übergeben, ift eine bi^^er abfic^tlii;^

gons jurüdgefleKte <^titt noc^ aufzunehmen/ bie ! o m i f (^ e* @^oet^e

Ijcbt jle faum ^er»or unb fie pa^t auä) in eine 3(uffajfung nit^t, nac^

welcher ^amUt, wenn er nur nid^t t>it aU^ufc^were 3Cufgabe über^

föme, ein ganj ^armonifc^er SWenfc^ wäre, wo^I au(^ geiftreic^, aber

nic^t in bem gefaljenen ®inne, wie er wirflic^ üor und fle^t Hamlet

ijl auferorbentlic^ wi^ig unb fein 5öi^ ijl »on d^enber, beifenbcr

Schärfe. T>odj bamit ifl faum angefangen. ®ir muffen an feinen

3beaHdmud wieber anfnüpfen. J^amlet, ffobm wir gefagt, mift bie

Seit am STOaflftabe ber 3bee unb trauert über bie ®(i>re(^tig!eit,

welche bie S3erglei(^ung ergibt. 3(ber nic^t nur bied ; er legt ber

Seit bie Sbee ald ^afftah unter, loft biefe ald ^olie bun^
fcf)einen unb bie 9Belt wirb i^m !omif<^. (5r fte^t bie SÄenfc^en in

iijtn SSerfe^rtl^eit an, üli wüßten unb wollten f!e ebenbamit baö

^eä)tt: nun ftnb fie aU SRarren aufgefaßt. 2>iefe Unterfc^iebung

fann immer nod^ üon einem fe^r beutlic^en ©ewuftfein begleitet fein,

bafi fte nur Unterf(!^iebung fei; bie fomifc^e ^aune bleibt bann bie

bittere bed fhofenben ©at^riferd, bed Sroniferd. J&amlet ift auc^

öor 3lllem Sronifer. 3Cber er ift me^r. Qx xoü^^ baf ed mit i^m

felbft nid)t ricl^tig beftettt ifl; er fcnnt, obwot)l nic^t bid auf ben

®runb, ben irrationalen ©ruc^ in feiner 9latur, bie SSerwidflung

unb Snfongruenj feiner Ärdfte; er iffc öor 3lllem felbfl ein dlaxx unb

er ift fi(^ beffen httou^t, er liegt felbft franf im attgemcinen ©pitale

unb er fubfumiert fidy ftlbfl barunter. J^ieburc^ iffc er me^r aU 3ro^

nüer, er ifl J^umorif!. Tiber ed fann nic^t jum freien, Reitern, »er^

föi^nten J^umor fommen, weil feine ?age ju gefpannt ift, weil bie

5oren iljm au loflig flnb unb weil er mit ber ft^iefen SÄtfc^ung feine*

Sefend fic^ felbfl jur ?aft wirb. Dal^er überwinbet ber J^umorifl

in i^m nid^t ben SWelanc^olifer, nic^t ben iittexn Sronifer, bal)er

reiii^t ed eben nur, it)n nid^t gerabe immer bitter gu mad^cn, i^n mtt>^
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nnrrr sunt fTctrrcn fomif(^eit €^ieU 0clan9en su (äffen. Q^efonberi

faOtn man^r 6prün9e auf, n>o er pI5t(f(fy in eine gar feltfame,

quere ^Cu^elajfen^eit übergel^t. T>ai fommt au« einem f&ebürfni«,

fic^ felbfl barsufteHen; er nta<^t ben Jßanötourjt, um p(aflif(^/ mimif<^,

pontomimif(fy (n&rrifc^e Bewegungen ge^dren baju) fein ^efä^t,

ba$ er fe((ft ein fflan ift, ju entlaben, fic^ ba^on augenb(i(f(i(^ )u

befreien, inbem tr t^ übertrieben unb grob objeftibiert. X>abei ^aben

wir nod^ nid^t einmal ba« ®tabium tti berfteQten ^a^nflnn« im

Yuge, HUti fommt f<i|on bor^er sutage. 3n bem gaOenbittem ®ar^

fa^mu« : »^b/ ®parfamfeit, t>ai ^bacfne jum ^eic^enfcbmauö gab

folte J&oi^aeitfd^üffeln" fpri<^t ber Sronifer, in ben @d)nunen uni»

mittelbar na(fy ber ^rfc^einung tti ®eifle«, ba er bie ^reunbe fc^n)5^

ren I&ft, ber J^umorift, ber Jßandtburfl feiner felbfl. Bunädbf^ |!nb

bier bie feltfamen Steben frei(i(b au(b nur ironif(b au berfle^en;

Hamlet f^at bie SBifbegierbe be« J^oratio unb ST^arceDuö jum heften

unb erfl&rt in ber inbireften $orm bed ^tt^ti, baf er fein ©el^einw

ni« für f!(b bebalten VbiO. SBenn er ben ®eifl, ber unter ber (Srbc

fei« : ,®<Jbtt)ört !* ruft, mit ben plattieflen 92am«n beebrt, alÄ 9urf(b«i/

aH ebrliibe J^ant (true-pennj ift t}iellei(bt 3uglei(b im bergmAm

nifdb^n Sinn au berfteben, aber bo<b fo, baf wobl bie Bergleute felbf!

e^ fcbon perfönlicb al« ®<beranamen gebraucbten), ali alten SD^aul^

wurf, trefflidien Pionier; fo Witt er fagen: für «u<^ ^ofane ifl e*

gut genug, wenn ibr'ö fo nebmt, für eure orbinäre ^affungdfraft

fei ti tin 6(^abemaf, ben ein @paflbogel bon Bergmann ba unten

treibt XDein ti ifl bocb aud) fein eigene« SSergnügen, fo nänifdb a»

reben. (§i ifl fein« 2lrt, ftd) ba« @efübl be« ($rl)abenen au berboppeln,

inbem er e« al« ein gana platte« ft(b beaeicbnet, er liebt e«, bur<b

biefe« ©ala be« Äontrafle« ftcb ba« ®rofe, ©mfte a« erb&l)en. @o

febr fem al« e« f(beint, liegt bie« ber attgemeinen menfcblicb^u 92ei^

gung nic^t; taufenbmal an un« unb 2lnbem fonnen wir e« erfabren,

wie man bie feierli(^ften, Ijodifttn @inbrü(fe ftc^ gern baburc^ ber^

f<^&rft, ba^ man fte mit J^umor mitten im @rnft wie Bagatette pr&o

Matcrt; aber bei J^amlet fommen biefe ^Beübungen fo ftarf, e« gel^t

9om (Entfl aum Scberj fo fcbneO um bie ($(fe, baf bie ^idiaMinit

mit Sernt(ftbeit au«ftebt* Unb bie« eben barum, weil ein ©efübl

tmifrer ^i«^armonie in ibm ifi, ba« ft(b in fol(ben unbermittelten

Qbergängen au«aubrü(fen fhebt
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SRun ffabtn wir auäf bm poflti^fn (Shruttb gefuftbett/ warum tt

bir )tbe(fn)ibri0e S^adfe Ui 9Ba^iif!nii« ansnUgen bef^Iif^^ ttnb

r6 rrgftnst f!d|| I^imtit/ wad wir oben ^ierfiber gefagt ^ben. TM
^iitti ift ti t>erfe^rt^ aber ei0eiitfi<^ ift ti audf fein ^itttl, fenbem

ein ^elbflawecf : ti ift ^f^mltti (Skf<^nia(f^ bie 9?arrenroffe gn fpiele»/

(^ ifl ii^m f(^red|tl)in ein (!knn# an ft<^. 3un&d^fl ikber^au^t/ weit er

eine ^reube am T^rfttUtn, am ^^eater ^at (Sx ge^t mit ^atu
\pitltxn um, Derftei|t i^re itunft; er ^at gewi^ f(^on oft tuft ge^bt,

felbfl einer ju fein* ^ie^ fte^t bem J^umanifHfi^en in feinem SBefen

fo Qltiif, baf eö gar feinet Sorten barüber bebarf. ^Die J^an^tfo^

aber ifk : er fann unter biefer WiaiU tai <Oofgef(^meif aufgießen unb

oerfpotten^ feinen ®i$ fpielen (affen^ baf ti eine ^adjt ift, nnb er

fann iene ^prünge^ u>obur(^ er baö Q^ewuftfein ber eigenen ^oS^eit

parobiert, ejrergieren/ baf ti no<^ )»r&^tiger ift, Ibit frühere eng#

(if((|e jtritif f^at mit einer^ ber Station eigenen/ 9ef<l^r&nftl)eit in bia#

(eftifdiien fragen tmftliäi unterfui^t, ob J^amlet ni<lbt toirflu^ t>er#

nt(ft fei. @r ift eben fo t>errit(ft wie aüe gemokn ^Üku^d^tn, bie e^

nii^t bat)in bringen^ baf i^nen ZUti fo fd^recftid^ flor ift wie or^i^

n&ren itöpfen; fo t>errtt(ft wie aSe tieferen S^aturen^ bei beneti ein^

aelne ^äfte ft^ iu foldftr @tär!e entwicfeln^ baf bie Jßarmonie gc^

fthxt wirb/ unb er weiff hai unb fann ti bo<^ nii^t anberd mad^en

:

t>ai ift ium ZoUtotthtn, wie er felber fagt, aber bantm ift er nid^t

teU im Sinn ber ^fpc^jlatrie unb S)l{ebi3in/ fonbem wei^ unenb(i<^

mel)r »on f!<^ ali fo mand^r ^tifer^ ber i^m Jßer^en unb Stieren

j^rüft. 3n biefem Sinne gilt benn t>on i^m : er fpie(t ben Starren/

weil er einer ift

3e|t fpxm fxtilidi biefer geiftige SSulfan audi noäi aufen/ aber

(neben bem berfe^ften Sfuöbrudb i<t berfe^rten Jßanbfungen) nur in

Sorten unb iEBi^en. SOtan beoba<^t« nun nament(i<^ bie geiftreicbe

^rt/ wie er einen ganj berftänbüc^en 9Bi^ ober aud^ nur ein ^ttu
tooxt fo iu wenben pflegt/ bafi er ben Bd^in ber äkrrüdft^eit er#

seugt 3um ^if)>tel er wi0 bem ^olonind fagen: i^r feib lang

ni(^t fo el^r(i<^ wie tin ^ifc^^onbler. ^tatt mn bted einfad^ ali U^

abf!<^tigte 2)7eta)9^er audguff^vec^en/ fteKt er fu^ 3uerft/ ali fjaltt er

ifju emftli<l^ für einen ^if^f^&nhlet, natvtxliäi um, naii^em ^ofoniu«

^^emeint f^at, nailbautragen/ worauf ed urfprüngli^ angelegt war.

Bremer {&flt er logiff^e 0){itte(g(ieber weg/ föifrt mit einem ^enn''
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fort/ oi)m Un 6a$ au69efpro(^en au tjahtn, tvorauf t)a6 t)enn al^

©ewci^fu^rung ge^t @o im Fortgänge bed ongcfü!)rten ®efpr&e^^.

(Sx fjat gffagt: ^.^^rlic^ f>ein fycift fin 3(u*ertt)dl)tter unter Se^iu

taufen4>ew fein." @r fc^t baju : ;,t>enn, roenn bi« Oonnt SÄabcn« in

einem toten Jjunb ausbrütet, ber ein gute^ füffenbed Suber ift
—

\)aht ilfx «ine Zo^ttt'^" T^ai fyeift: unb bu felbjl ge^orjl wa^rtic^

nic^t unter bie wenigen ^^rlic^en^ benn bu bifl ein kuppln, ber feine

^oc^ter aui\dfidtf um fie aU ©pionin ju benü^en^ wobei jte in &tf

fo^r fommt, i^rc llnf<i|ulb ju »erlieren. €benfo bringt er fein »benn*

Ui Slofenfrana an, ber bemerft l^at, bie ©ingfnaben ber foniglid^en

Äapeße tragen ben J^erfuk^ baijon unb feine ?afl obenbrein, wad
(t<^ be!anntli(i^ auf ben Streit be^ ^un|t>( unb ^ulbrama^ mit bem

SSoIWbrama unb bem SSolf^t^eater be^ <S^a!fpeare bejie^t (beffcn

©d^ilb ein J^erfuteÄ mit bem ®Iobu* war) ; J^amtet antwortet : »ed

ift ni(^t fe^r ju »erwunbern, benn mein O^im ifl ^5nig »on Däne^

mar! unb eben bie, welche i^m ©efic^ter gogen, folange mein SSater

Uhte, geben 20, 40, 50 m 100 Dufaten für fein Vortrat in SWinio^

tur/ <BoU natürlich ^ei^n: fo gel)t ti Ja in ber SBelt unb bad

fonnen wir eben je^t in I>anemarf erfahren, benn wie ba* gezierte

J&ofti)eater ben J^erfule^, baö naturfraftige S3o(föt^eater au^gcjloc^en

l^at, ebenfo l)at ein elenber Äomobiant ber ^ürf!enwürbe meinen

I^erbenmafigen SBater fortgefdiafft, unb toie bie SSoIfögunfl wecfyfelt,

geigt ber jä^e Übergang ber öffentlichen ©timme ju i^m* X>ad

®^)ring«n, ba^ Seglajfen bon bermittelnben 53egriffen ift überhaupt

J^amletd SO^et^obe, bie suglei(^ ben aDgemeineren ^Wid I}at, bie

pfiffig au^forfc^enben J&oflinge gu parieren, i^nen in* Äonjept gu

faOen, fte brau* gu bringen. Um fo einbringlic^er wirft mitten in

biefem wilben ©piele ber bireftc, offene ©rnjl, wenn er fo ^erein^

bricht, wie in ber 92u$anwenbung ber bramatifterten £D?etapI)er bon

ber ^lotc. 2)cm ^oloniu* fäl^rt er mit: ?iram, ?arum gwift^en

feine wo^Igefc^te Siebe unb geleierte (Einteilung ber berfc^iebenen

JTrten bed ©c^aufpieB hei Sinfü^rung ber Äomöbianten. @r fingt

bann aui einem bcfannten ?ieb<^en bie ©orte: »ouf feinem (5felein

Seber fam"; t>ai ge^t auf ^oloniu* aU ginfül^rer ber (SefeUfd^oft.

©eine eigene 97arr^eit aber fpielt J^amlet am meiflen nac^ ber 3(uf^

fäl^rung bed @d|aufpieB. @r ift bie^mal äuferfl aufrieben mit ft(^,

benn ber ©treid) ift pfpc^ologifd) gang gelungen, ber ^önig Ijat fic^
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itjjn tntlarou Die freute barüber entt&bt f!d> in n&rrif(;^n «S^jrüngcn,

er fingt bejie^ung^reic^e ?icbm)cr^cn, er meint, er l^ättt f!(^ bie

Srnwartfc^aft ju «inem ^(a^ in einer <Scl^auf|)ie(ergcfeßfc^aft üer^

bient, Tlhtx biefe närrifc^e ?ufligfeit !ann ja nic^t gefunb fein ; folc^e

©(^nacfen unb ©c^nurren xomtt er ni(^t machen, wenn i^n nic^t iu*

gleit^ bo(^ ber Dom be^ ©ewuftfein* reijte unb fi^ette, ba* i^m

jagt, baß er jia nic^td tnt, feinen ©ieg ^u »erfolgen. @^ wäre fc^r

intereffant, namentli^ bie ©arfa^men, womit er bed Äonigd ®e*

toijfen trifft, ba biefer nac^ ber ?ei(^c be^ ^oloniu^ fragt, bed <5(^cin*

ber $ott^it ju entfreiben, auf i^re futc^tbare nacfte ©ebeutung ju

rebugieren, aber e^ fann i^ier ni^t weiter ind Sinjelne gegangen

werben; nur auf ben ibealen, »emic^tenben 5ieffinn ber fotgenben

©ortie machen wir aufmerffam» J^amlct: Jfladf (5ngtanb?* Äonig:

»3a, J&amlet* J^amlet : ^©ut" Äönig : „@o ift ti, wenn bu unfre

Orbfii^t wüf^üefl.* .^aml-et : „5c^ fe^teincn ^l^erub, ber

fie fieJit"

fflnn wenben wir un* benn ^ur Äatafhop^e, jum <Bdiiä\ah 3öie

ft(^ ^am(et burc^ eigene ®c^u(b ti gujie^t, baf UrCbtxc gegen i^n

I)onbe(n, wo tx ^anbetn fottte, wie er ed ba^in bringt, baß er jule^t

im Drange bed Tfugenblicfd ium bloßen pafftöen SSoHfhrecfer wirb,

wo er Vddjtn fein fottte, bie^ ift »or und »on 3Cnbem, namentU(^

auerfl »on (5b. ®anÄ, ^inreit^enb bargetan. @b. ®and ifl auc^ ber

&ffle, ber !Iar gezeigt l)at, wie J^amtet enblic^ bo(^ bagu fommt, jU

!)anbeln. @in ncued SSerbrec^en ift gegen i^n begangen unb er erfahrt

cd in bemfelben STugenblicfe, ba i^m eröffnet wirb, baß er nur noc^

wenige 9)?inuten ju leben })at 3e|t finb bie ©ebingungen UU
fammen : nic^t nur bie außerfle Sntrüflung, ber ^öc^fle 3tffe!t, fon^

bem ou(^ ^it Unmogli<^!eit jeber SÖa^l bed 2lugenbli(fd. Scner

Änoten, in welchen bie Sieflejion i^n »erwidfelte, wenn ed an bad

entfe^li{^e 3 c ^ t ging, ifl gelöfl, er fann ni(^t mel^r jweifein, toai

ber rechte 3tugenbli(f fei, benn ed gibt gar feinen anbem 2lugenblid

me^r. Unb fo lernen wir benn freiließ, wie man ed nic^t galten foH,

wenn man berufen ifl, frei gu l^anbcln, wie bitter bad Baubem fic^

bejhaft. 2(ttein, wenn benn t)on ?emen bie ?Kebe fein fott, wir lernen

nodi t)iel 2fnbered au<^.

J^amlet röt^t nur flerbenb ben $ob feined SSaterd, aber er röi^t

i^n ; er barf ed noc^, er ift immer noc^ auderlefen, er ifl immer no*
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toüxtis, tat <£a)icffal ^u t>oasici)en. (Sx bäft gteid^acitig für feis

ScMhnUf abn wo^Igcincrft, feine feinte bufcn noc^ me^r für bie

Sinfeitigfeit unti SSerfe^rt^eit, womit fie Ärafte »ertoenbcn, bie bem

J&amlet fehlen ober feinem SBBefen ni(^t in richtigem SSer^&Itnid heu

grmifc^t jtnb. iatxtti geigt unö wo^l/ wie bad natürliche, t>on ^tf

fXejion unbeinte ^euer ^anbelt, aber er cntl^üUt und auc^ bie ganje

Bd)toa&ie ber glücf(i(^en @infa<^^eit unDerwicfelter Staturen. ^Der

ungebrochene @tof feiner ?cibenfd|aft unb ^atfraft pxaUt an ber

^(ug^eit bed ^onigd ab, ber mit ber ganzen Überlegen^it ruhiger

2ifl i^n empfängt unb abfängt; nit^t genug, baß er ^ier gur dupe

wirb, er wirb aum SBerbred)en verleitet. Jjier fommt alfo tit un*

refleftierle §ntf<^IoffenI)eit fo gut ju ^atte »tc bi« unentfc^toffene

9leftejion, 3m Äonig, Wnnte man fagen, befinben fi(^ 9lefIejion

unb latfraft in ungeftdrtem 9SerI)ältnid, wenn ni(^t bie $otfraft auf

tat t5öfe ginge unb wenn bie !Hef(ej:ion mc^r wäre ali gemeine

?ifl; immeri)in fann man i^m in xtlati^evcif bloß formalem ®tnn,

b. ^. mit 3(bfhaftion »om (Jt^ifc^en eine rid)tigcre SWifc^ung ber

^ä^igfeiten suerfennen. "XUein mit aOem burd)bad|ten Jßanbeln unb

I)anbelnben Denfen fommt er audj gu ^aH, benn er fängt ft(^ mit

Saerted iUQltid) in ber eigenen klinge. ®ert>inud f)at fe^r f4|on

gegeigt, wie bem J^amlet ali ber red)te Wiarm tin anberer J^elb au6

ber !ÄeiI|e ©^affpeareifc^er ßf^araftere gegenüberfteljt : J^cinric^ V.

(Si barf aber üudi nid)t überfe^en werben, baß biefer gwar geiflig

gefd^üttelt unb burdjarbeitet, ^umoriflif<^ »ertraut mit ben ©iberi*

fprü(^en hei liebend unb gugleid^ gang ungebrochen tatfräftiger ÜT^ann,

iebo<i^ feinedwegd fo tief ifl wie ^^amUt T)tx ©rud^ in feiner 9Jatur

ift leidster gu übcrwinben; er bur<i)wanbelt inneren Äampf, ifl aber

bo<i> fXealifl »on 3Cnfang an, T>ie ®ere(^tigfeit gegen J^amlet forbert,

baß man gang erfennc, toit balb ei gefagt ijl, bad Siechte f<i bie

l^5^ere (5inl)eit »on I>en!en unb Statfraft, unb wie fc^wer getan. 9)?an

mn^ »orftt^tig umgel)en mit ber ^orberung ber !)o^eren (Jin^eiten.

2)cr 9Äenf(^ o!)ne 5iefe l^at gut ben SÄoment ergreifen unb frifc^weg

^anbeln; wo bie ^iefe einen gewiffen ®rab eneid^t, ba ^5rt bad

@(ücf biefer ^eit^tigfeit auf. 3(tebra(menf(^en ^aben in i^rer

@(^wä<^e eine @tär!e, bie i^nen ben <Spott biSig trfparen foHte, wir

bemitleiben fte, aber in ifjxem Ung(ü(f ifl au<i) eine tragifd^e ®roße,

bie ($l^rfurd)t in bai» WiitUit mifc^t ^an li^at mit »oKem 9te(^t in
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j^amlet ben ^9))u^ ber beutfc^en @^eifleeart gefunben ; ber ^ansofe^

bnr mobeme (^nglänber lad)t unö aui um unferer Unentfc^Ioffen^ett

wiütn, Sener ifl (eit^ter, beweglicher, biefer beft^rdnftcr, Wörter or^

ganiftert unb betbe a^nen im ®)>otte boc^ bunfet, baf un^ ttxoai inne^

tco^nt, wofür fte fein @en!b(ei l^aben. Übrigen^ ftnb 92ationen nic^t

Sinjelne; ber J^amlet, ber ein 2JoW ifl, wirb ben <Bpott Überbauern

unb ed tommt »ielleic^t eine 3eit, wo wir fagen bürfen : wer iultl^t

ladjt, lai)t -am beften. SSor ^urjem ijat (in wa^r^afted J^am(et#

Säubern und bem ©elot^ter unb ber SSerac^tung ber Stationen pxtiif

gegeben, aber wenn ber ?aerted ^ronftrei(^ un* ben i)ergifteten ^egen

in ben itih floflen wirb, fo wirb ber J^amlet I>etttfc^(anb ben @tof

unb ben ©egenflo^ überleben.

ZUtin biefe allgemeine Betrachtung ifl nid)t tai ^injige, wad
J^amlet jugute fommt. Sir muffen nun wieber aufnehmen, wad

wir )>on einem bunfeln ©ebanfen bereite gefagt ^aben, welcj^er aU
ber tine, t>er^üKte €hrunb t)on feinem Säubern ju betrachten fei. dd

fi^webe bem J^amlet, ^aben wir angenommen, unbeutlii^ t}or, ba^

er eine üxt öffentlichen @traf&erfa^rend gegen ben ^önig einzuleiten

l)abe. SSer^&lt ft<^ bied fo, wi0 er nic^t morben, fonbern richten, fo

bürfen wir i^n nid^t auflagen, baf er nic^t mit fo wilber (Sntfc^loffen^

Vit iuf&ffxt wie ^aerted; er braucht Vorbereitungen, 2fnflalten; nur

freiließ traben wir I^injugefe^t, fte muffen furj fein, unb baf er au(j^

au biefen äJorbereitungen, ju benen i^m ber t)er|lellte Sa^nftnn bie

Seit »erfc^ffen foff, nit^t fc^reitet, barin bleibt feine ^ulb fic^

gleid^. Die @puren biefeö bunfel leitenben ©ebanfend ^aben wir

teilweife oben aufgegeigt, Ijieju jtnb noc^ wefentlid^e Belege nac^ju*

^olen. fD^an fe^ fogleic^ ben erfien iTOonolog genauer an. X>ie

%eibenf(^aft im SSortrage bed @<^aufpielerd ma^nt J^amlet ^n feine

Unt&tigfeit unb inbem er ftc^ i^n aU S)htfler t>orfiellt, ruft er aut :

i^&tf er bad 3)?erfwort unb ben iXuf gur Seibenfc^aft wie icly, toa^

würb' er tun? Die Bü^n' in 3:rdnen ertrdnfen unb t>ai aßgemeine

£)I)r mit graufer ?Heb' erfc^üttern, bid jum 2Ba^nwi$ ben ©(^ulb'gen

treiben unb ben Sieinen f^recfen, Unwiffenbe »erwinen, ja betäuben

^ie ^affungöfraft bed 2luged unb bed O^rd. Unb id), ein blöber,

fc^wac^gemuter ®<^urfe, fc^leic^e wie J^anö ber Srüumer, meiner

@a(^e fremb, unb fann nid^tö fagen, nic^td für einen ^onig, an beffen

<5igentum unb teurem ?eben »erbammter ^auh gtf(I>a^/ di gel^t
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nw^ biefen 3Öertcn wo^t fceutlid) genug l)er»or, baf fccm J^amlet eine

©jene t>orf<^tt)ebt, wo er eine öffentliche SSolWrebe ju Ratten ^Ätte,

unb man wirb bie^mat nic^t fagen, er benfc an ©orte fl a 1 1 ber

$aten, öielme^r er meint offenbar ©orte, bie eine 5at begleiten, ju

einer Zat führen folten, 3n ber Sage »on 3lntlet^ bei @ajo ©ramma^
ticu* ifält er eine au*fü!)rlic^e SSolförebe alterbing* erfl nad) ber (St*

morbung be^ Statthalter^ unb feine* 3Cn^angd, überzeugt bur(^ fie

ba* aSolf öon ber ®ere(^tig!eit feiner Zat unb erreicht fo einen aweiten

J^aujjtjwecf, er wirb gum Äönig aufgerufen. I)aran benft @^af#

f^eore offenbor in biefem SWonolog, natürlich aber ifl e*, baf er

feinem J^amlet eine ?Kebe, woburt^ er ba* SSolf überjeugt unb ge^

winnt, aU einen «Schritt »orfc^wcben läßt, welcher ber Zat öielme^r

öorange^en müßte. J^iegu muffen wir fogleid> ben ©c^luf ^erauf^

nehmen. 2öa* .^ömlet im 5obe am meiflen brücft, ifl, baf er nic^t

me^r rebcn, fein Sic^t über feine Zat me^r geben fann. (5r l)atte f!e

flc^ offenbar fo iaf) ni(^t gebac^t, fonbern immer trug er fic^ mit bem

^ilb einer SSeranflaltung, worin er »erfammelte Beugen bur<^ Orünbe

I)inreife, mit i^m ben Äonig gu flürjen, ju »emic^ten: ^®elc^* ein

»erlebter 9?amc, ^reunb, bleibt HUei fo öer^üttt, wirb nac^ mir

leben!* Darum fott J^oratio ber unbefriebigten ©elt feine 6od)e

entrStfeln, unb ebenbarum, weil il^n ba* Dunfel brürft, ba* t>or ber

ÜBelt auf biefer blutigen Äatafhop^e liegt, finb benn auc^ feine legten

3Bortc : »ber ?Kcfl ijl ©d^weigtn." STOan wirb nun erfennen, baf f*

rit^tig gefagt ijl, wenn man al* feinen fc^ulbigflen 3lugenblicf ben

be^eic^net, wo er nic^t* unternimmt, obwohl ber Äönig bei 3lufif

fül^rung be* ®d)aufpieB fein böfed ©cwiffen »erraten l)at : ba fönnte

er ja »bie 53ül)n' in tränen ertrdnfen* ufw. 3lllein ba* ©c^icffal

nimmt |t(^ feiner an ; wa^renb er fort unb fort jaubert unb feiner*

feit* ^jofttibe ©(^ulb auf fi(^ lobt, gönnt e* i^m, tnbem e* i\)n fhfoft,

boc^ gum bunfel geo^nten Siel-e ju gelangen.

Die* Siel ift : übergeugenber QJewei* für bi« alte ©(^ulb be* Äönig*

burc^ eilte neue unb SBoKjic^ung ber iXoi^e bor einiem Greife bonSaugen,

olfo in ber offenen ^orm, bie onnäl)ernb ben S^orofter eine* ®eri(fyte*

trogt. Da* ®<fyicffal gibt J^omlet barin Ülec^t, boß ber Äönig nit^t im

Ditnfeln, nid^ o^ne befonbern, in bo* SJewuftfein bon berfommelten

^erfonen fattenben ^ffjent bemid>tet werben fott. Unb biefem ©c^icf*

fal l^ot J^omlet buwfel, mit einem bdmmernben J^olbli^te be* ®e«»
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tou^tfeinö vertraut: bad tft e^ namentUc^^ wa^ ^ier nod) ind

Sic^t gefegt werbm foK.

SD^an l)at in ber Erläuterung be^ Hamlet öftere auf ben toa^itxi*

ben ®(au6en bed J^elben an eine Sl^orfel^ung aufmerffam ge^

nia(^t^ aber nur^ um j^injuaufe^en^ ba^ fei niditö afö eine neue Tiui^

fluc^t^ bie er ^or feinem 6^eu)iffen über fein 92i(^tötun gebrauche. (5ü

iXotfd^er unb ©eröinud, 3n einem I)rama, wo 2(tte* fo tief »er«»

toidelt/ ^tdit unb Unrecht fo bi(fyt Verfehlungen ijl/ mag ®^a!f)}eara

biefen ®eban!en feinet J^elben nad) ber einen <Beitt vielleicht anö:}

iü feinen ^xoäijtn rechnen; in ber J^auptfac^e getoif nid^t^ bie

©teilen flingen »iel ju ernjl unb feierlich, @* fei gunäc^fl @elbfl6e^

fd)onigung/ ba er }u lange gaubert^ aber eö ifl nid|t ©elbflbefc^dni^

gung/ fofern er ft(^ bO(^ ittou^t ifi/ ba^ er no(^ ^anbeln toirb* 'SQix

l^aben bereite t>on bem Xidmmerfi^ein beö ^etouftfeind gefproc^en^

womit J^amlet in ber ?age, in bie er bie %amiiit bed ^oloniu*

berfe^t^ bad ®egenflü(f feiner eigenen erfennt. Sir muffen bie htf

treffenben ©teilen nodi einmal unb anbere^ noä) nic^t angeführte

ba^u aufnehmen* SSor bem Seic^nam be^ ^oloniu^ fprac^ J^amlet

iene Sßorte : ^ber J^immel ^at gewollt^ um miä^ burc^ hki unb bie«

butdi mid) gu fhafen^ baf i(^ i^m £)iener muf unb @kifel fein."

Senn i^n ber J^immel berwenbet^ ben 3luflaurer ^oloniu« gu fha<«

fen^ 3Uglei(^ aber burc^ ba« SSorfc^nelte feiner $at i^n auc^ befhraft/

fo fte^t J^amlet barin eine 2lbjt(^t/ i^n au Weiterem borgube^alten*

Er l^at blutig ge^anbelt^ er geftel^t^ fo graufam er itbrigen« fpric^t^

itxoai bon ©c^merj unb 9teue^ aber ^oloniu« ifl bennod) nid^t un*

berbient gefallen; er toti^ ft(^ aufbewahrte ein burcl} 6(^ulb unb

©(^merjen gel^eiligted SEBertjeug, ju «iner ebenfo blutigen J&anb^

lung, bie aber einen @<^ulbigeren unb in würbigerer, bemünftigerer

$orm treffen wirb. J^amlet !ennt feine innere SSerfhichtng, wie fte

sum Saubern, ein anbermal aur Unbebac^tfamfeit fül^rt; aber e« ift

i^m fo ^o^er unb feierlicher Ernft, baf er ftc^ würbig toti^ bo(^ no(^

aum Siele au gelangen« @r fagt jtc^: aui Unterlaffung, ©d^ulb,

SiUen ber ST^enfc^en unb aui bem, toai wir äu^tm SufaU nennen,

fd^lingt fidi ein ®anae« a"fammen, worin fic^ ein ^ö^ere« ©efe^ ber

©erec^tigfcit boßaiel^t. Do« ifl nic^t ©elbflbefc^önigung, fonbem bo«

ift SBal^r^eit, unb ba« b a r f er fic^ ium $rofle fagen, wtnn er ben

Sßorfa^ be« J^onbetn« tro$ ben 2fttff(^üben mit ganaer Äraft fefk*
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^ält @r ^offt offenbar im (Stillen, baf eine ©tunbe fommen werbe,

wo bie Umftanbe ba^ienige ^a^ bringenber ©malt annehmen, ba$

fte i^n auö ber Dua( ber I&i)menben !Hef(e£ton «riefen, unb er ^offt

augteii^, baf biefe Umflänbe ber enbüc^ retfenben Zat ben CE^arafter

geSen, ben er i^r aufbrücfen mo(i|te, nämli(^ ben einer 3(rt t}on Qt*

rid^tltt^em Htt ^an muf biefen begriff eineö ^ertrauenben 'Skix*

ttni be^utfam anwenben, fonfl natürlich fann man in biefen £ufc^

rungen bed SSorfeI)ungdgIaubend nur bie 2(uöf(u(^t ber n)ad)fenben

S(^eu öor bem J&anbeln finben. I>er ©egriff ber SBorfe^ung barf aller*

bing^ 3 n) i f (^ e n unfer J^anbeln eigentUd^ gar nic^t tton und

eingef(fyf>ben werben, ^lidt iij, ftatt bad ©anje ber ®ef<^ic^te

unter bem ©tanbpunfte bed Ewigen angufc^auen, aui ber 9tei^e

meiner pra!tif(^en ^ebenömomente (— ))on ben Stimmungen ber

"Tintadft olfxit proftif<^e ©ejie^ung ift !)ier ni(^t bie Ülebe —) öerein*

aelt i)inüber auf ®ott: id) fann niä^t wiffen, toai fein i£BiQe ift, er

fann ja feine ^wtdt t)oUfü^ren ober »oüfü^ren woQen auc^ o^nc

mein J^anbeln. @ine t>o0ige fataliflifd^e i23etäubung mufite bied fon#

fequenterweife eigentlich jur $o(ge ^aben; wenn wir und aud ben

ungejtd^teten SSorfieUungen t>om gott(id^en 9tatf(^(uf (Smjl mad^en

woHten, fo bürften wir feinen Ringer rül)ren; wir würben nni nic^t

einmal fleiben; benn wenn ®ott ed toiüf fann er und warmhalten

oi)ne bad ober burd) ^älte töten tro^bem. @d flingt gans fonberbar

unb ifi für einen benfenben 9)?enf(^en unt>erflanbnd^, wenn man
|. 03. an einem ^anfenbett fagen I)ört, bie iO^ittel ber menf(^(i(^en

Siffenfc^aft unb ^unfl feien erfc^öpft, ^ier fonne nur ®ott no<^ raten

unb Reifen* ©otted ^un würbe bemnad^ ba eintreten, wo bad menfc^*

(id|e ^un nid)t weiter fann ;• bad I)eift : man befc^ränft Q^otted 3:un

auf bie 92atur, flatt bad ^tn^ifUdft and) in i^m mitaubegreifen*

X)enno(l^ ifl biefe ganj i>erworrene 2ogif bie bed gefunben ST^enfcf^en

o^ne bialeftifc^e ^ilbung; benn nur t)ermittel|t biefer ^onfufton

fann er ftd^ neben bem finblic^en SSorfel^ungdgtauben bie ^atfraft

erl^alten. @r halbiert: i(^ tue bad fD^einige, tanüdf mag ber Hebe

@ott bad ©einige tun ; bad ifl fe^r gebanfen(od, wenn man bie ^0x0

benmg beut(i(^er i23egriffe fleSt, aber in feiner unbewußten iS^eban«

fengrunbkge gan) xtdjt unb gut. Xai Sal)re ijl n&m(i<^ eigentlich

bied : bie SSorfe^ung, bad ®efe^ ber Seltorbnung webt bad ©c^icffaf

ber 27^enf(^t)eit aud jwei $aben, menf(^Ii(i)em ^un unb dunerem &u
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[diesen ber 92atur. 2)ie Jtreusungen unb Serbinbungen biefer ^äben

ftnb und gans unbered|enbar; nur na<^ langer ^tfemung ber S^^t

üBerfe^en wit einen $eil bed ©ewebed unb erfennen in bem @^ang

ber Dinge, ber fo verworren fc^ien, bad ^ßl^ere ®efe$. 3n ber &c*

genwart aber, too toix ali J^anbelnbe mitten im werbenben @ttDtht

brin ftnb, bürfen wir auf biefeö verborgene ®efe$ bed ganjen @t*

rothei und gar nid|t berufen; ba ed und bunfel ift, fo entfielt für

und fogleid) ber ®(^ein, ed bebürfe unfered Sund nid^t, ed fonne bed

3nbi&ibuuntd and^ entbehren, weil ed abfolut fei. Sir l^aben ba^er

mitten in ben dampfen bed bebend nic^td 3U benfen ald: ic^ tntf

toai id^ nad) beflem ©ewiffen ald xedft erfenne; wie ft<^ mein Zun
3um unerforft^ten ©angen aUei Sund, gufammengefaft mit allen

92atur3ufaIIen, vergalt, toti^ id| ni(^t, bad gel^t mic^ |e$t ni(^td an

;

toai im ©angen I^eraudfommt, bad werbe idf ipattx erfennen, wo i<^

bie IBergangenl^eit unb mic^ mitten barin überfd^aue. Der nai^t

^en\d) nun nennt bad ©anje nac^ ^Cbjug f e i n e d ^eitragd @ott

unb fä^rt babei mit feinem i&eitrage unbeint fort; feine SSorfleKung

ijl unrichtig, fein Ser^alten richtig ; er la^t fi(^ nid^t aur Untätigfeit

bed ^atalidmud t^erfü^ren, wiewo^C fein Denfen nic^t audreic^t, fu^

jeber un^eitig t)ereinje(nben @inmifd^ung bed @ottedbegriffd ju ent«

iialten unb beffen 3(nwenbung auf bie ®tunbe ber rein fontempta^

tit>en ^etrat^tung bed ^Vergangenen ju t>erf(^ieben. ^efonberd lief

bendwürbig unb in feiner 92ait}itdt t>emünftig ifl bad befannte ®e^

bet eined bflerreic^ifc^en ©enerald \)0t einer Surfenfc^lai^t : ^Sieber

®ott, wenn bu u n d ni(^t Reifen wittfl, fo ^üf nur wenigftend ben

oerbammten Sürfenl^unben ni(i}t, unb bu foKfl beinen ®pa$ feigen."'

Hamlet nun befinbet ftc^ offenbar in einer f(^webenben ^itte ^toi^

fd)en (a^menbem ^atalidmud unb jener bad «i^anbeln nid^t (ä^meut«

ben J^albierung, bie ber f(^Ii(^te 93er|lanb t>omimmt. & fc^obe ben

äVorfe^ungdbegriff ganj falfc^ ein, wenn er ben SiKen bed J^anbelnd

fonfequent babei wirftic^ aufgäbe. Qx gibt i^n aber nid)t auf, fon^

bem i)offt nur, bad bunf(e ®efe^ bed ©angen werbe il^n 3U bem

S)?omente leiten, wo er bie innere J^emmung überwinben unb ju^

gteii^ bie J^anbtung in einer würbigen ?orm, »on ber er not^ fein

beut(i<^ed i&ilb ifat, audfül^ren fonne. dx wartet, unb bad ift beben^

(id) genug, aber ber Difl^ter wiK und fagen, einmal fönne bad @efe$

t)er SS^Uorbnung audj cined eblen unb ung!ü(!(i(^ genial organifterten
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SKenfd>cn Unterlaffung unb in ®<i|ulb »erfhirfcnbed SÖarten jur Sott*

fü^rung bcd l^ol^crcn ^toedi öcnoenbcn, »ofern nur ber 3ft«^«nibe

nidit QthenUf bte ^änbe gan^ in ben ®(^of ju (egen* ^ir toerben

fpätcr fe^cn, we^en befonbern 3ug ©^a!f^carc feinem J^elben nod)

beilegt, um bicfe f<^tt>ebenbe ©tettung steiferen gefährlicher Sin«»

mifc^ung bed SSorfe^ung^begriffö unb fletö auff(^ie6enbem, tod)

eifrig fejlgel)altenem, ber Bufunft »ertrauenbem 35orfa$ bed J^an«»

beln^ gu rechtfertigen.

Die Srgd^lung, wie er auf ber Sleife nac^ ßnglanb Ütofenfranj

unb ©ülbenftern überlijlet tjat^ leitet J^amlet mit ben Sorten ein

:

;,la^t unö einfel)n/ baf Unbebac^t und manci)mal trefflicfy bient,

wenn tiefgel)egte ^lane und berfagen; wir lernen braud, baf eine

©ott^eit ifl, bie unfere Bwecfe formt, wie immer wir im OroBen fie

und fc^ni^en mögen." Die 3Öorte entfprec^en genau jenen, welche

bei ^oloniud 2eici)e gefproc^en finb. Hamlet Ifat hii ber Überlifhtng, >

bie er eben erjd^len will, jwar nic^t unbebac^t in bem (Sinne gel)an^

belt wie hti ber (Srmorbung bcd ^oloniud, fonbem nur o^ne langed

iöeben!en, immerhin rafc^er, ald ed rec^t fc^eint, wenn ed SRenfc^en«»

leben gilt, aber er ^at jic^, ben ju ®ro|lem ^Berufenen, 3lufgef^orten

gerettet, unb er iitljt baraud bie Se^re, bie er audfpric^t @r l)at ftc^

nicl)t fo fc^were Vorwürfe gu machen toii bamald, wo i^n „ber J^im*

mel burt^ biefed fhafte"; aber SSorwürfe fonnte er jicf> über feine

Ütafc^^eit boc^ machen, ba er fonfl fo totit audl)olenb überlegt, unb

er unterbrüdt biefe Vorwürfe mit ber SBorfe^ung. 3öad i!)m babei

»orfc^webt, fann nic^td Slnbered fein ald eben ber ©ebanfe, ben wir

fd)on audgefproc^en l^aben ; biedmal ifl ed und beutlici^er nahegelegt

:

J&amlet ^offt, baß wie bei biefem rafc^en (5ntfc^luffe, fo auc^ für

feinen J^au^^tjwecf ein 2lugenblicf fommen werbe, wo 2(tted jufam*

menwirft, alle SSorbebingungen ber gu boUfül^renben 2;at i^m erfüttt

entgegentreten unb gugleicfy burc^ bad ©ange ber Itmflänbe jener mano

gelnbe ®tof ber 92aturfraft, ben er Unbebacfyt (indiscretion) nennt,

enbli<^ in it)m fiel) einfleßt, fo ba^ er !üt)n bad 3 e $ t , ben SWoment

ergreifen wirb. O^ne 3weifel befaßt J^amlet unter ber 3bee, bie er

an biefer ©teile audfpric^t, auc^ bad 3lbenteuer mit ben Äorfaren,

bie ii)n gefangen nahmen, aber fc^onenb bel)änbelten unb gegen

Söfegelb wieber frei gaben. Die öpifobe fte^t auf ben erflen ©lief

wie eine 3?otl)ilfe bed Dic^terd aud, feinen J^elben »on ber 5Ber#
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i^iänn^ nad) dn^Ianb miebrr halt ^urücfsubringen ; hlidt man aber

nd^er ^in^ fo erfennt man, baf gerabe biefer SwifdjenfaU rec^t auf

ben tiefen innern Sufammen^ang angelegt i% meieret und l^ier U*

fd)äftigt ©^affpeore Witt un^ fagen: ;,ber 9)?enf(^ benft, ®ott tenft/

unb J^amtet barf barauf »ertrauen/ ba$ bad bunHe 3neinanbent>ir«

fen ber Sufattc mit menfc^lit^en SCBitten^aften einem verborgenem

©efe^e gel^orc^t^ bad au(fy i^n no(^ gum 3ie(e bringen n>irb. 3uglei(^

benü^t ©^affpeare biefed 9Äoti», um ein Sic^t auf J^amUt^ tapfere

feit 3U werfen; n>ir ^aben barauf oben bereite aufmerffam gemacht/

aber a\td) titi fügt ftc^ nun in bie bebeutenbere ^egie^ung ein. 6eine

^afjtgfeit i:iat i^n t>ermod)t^ ftc^ nac^ (^nglanb fc^idfen gu (affen^ aber

feine raf(^ befonnene Sijl Un!t ben 9)?orbp(an be^ ^onigö ah, feine

oerwegene 2:opferfeit ifoHert i^n bann auf einem Äorfarenfc^iff, ba*

ti^n nac^ Dänemar! ^urücfbringen muf ; bie ^eerauber^ benen ed nm
xiidjti Sbfegetb au tun ifl^ muffen bafür forgen, baf ^amlet wieber

ben ®(^aup(a$ betritt^ wo er baö @(^i(ffa( t^ottfhedfen fott. Unb boc^

wirb aui) ^ier ber ^ebanfe ber iBorfe^ung nic^t eingefc^obeu/ um
ein traget 92i(^tdtun su befc^bnigeU/ fonbern um bie (S(^u(b eine^

^(uffc^iebend ju milbern^ baö mit bem 93ewu^tfein eine^ ungeft!^md^

(erten ©c^a^e^ öon Äü^n^eit »erbunben* ifl. 2Ber fi(^, ber Srfle, im

•i^anbgemenge auf ein geenterte^ ^orfarenfc^iff flürjt/ fann auc^ noc^

einen morberifc^en ^bnig nieberflo^en.

di ifl ^ier ein 'SQoxt t)on ben mancherlei S'Zebenumflänben ju

fagen^ bur(^ welche ©^affpeare überl^aupt feine $abe( aud fo »ieten

unb bunten $aben jufammenfe^t. ®oet^e ijat biefe ^unt^eit ge.«

tabelt unb gu vereinfachen gefuc^t. dx gd^It ba^in bie Unruhen in

9?orwegen, bie ©efanbtfc^aft an ben alten Dijeim, ben gefc^U^teten

3wifl^ ben 3ug be^ iungen ^ortinbraö nacii ^olen unb feine Stücf^

fe^r am @nbe, bie iRücffe^r bed J^oratio von Wittenberg, bie ?uft

'^amUti>f taljin iu geilen, bie Steife tei ^aerteö nacj^ ^ranfreic^,

feine iHücffunft, felbfi bie SSerfc^icfung J^amletd nac^ @ng(anb, bie

©efangenfc^aft hei ben ©eerdubern, ben 2ob ber beiben ^ofteute

burc^ ben Uria^brief : „TiUei bied finb Umflänbe unb ©egebenl^eiten,

bie einen Ütoman toeit unb breit machen lönnen, bie aber ber Q^in^eit

biefed ©tücf^, in bem befonberd ber J^elb feinen ^tan Ijat, auf tai

duferjle fc^aben unb ^öc^ft fe^Ier^aft finb." 2»an fie^t, toit ®oet|e

fc^on jur flafftfc^en fHebuftion ber btm mobernen Drama ani man*

«tjc^er, ftmtit^e (JängeVI S
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ö)tn ©rünben fo natürlic^n *])oli)mpt^i)C neigt Die nonoegifc^cn

Ser^dltniffc braud)t ©l^affpeare, um und gu acigcn, wie ^übfd) bcr

Ädnig in biplomatifc^en lÄubienjcn, in ©at^en ber äußeren ^oütif

ju reprafentiercn »erfleht, ferner, um an beö gemorbeten Äönigd

^eroifc^e 5:atcn a« erinnern, „aU er fid) mit bem flolgen SRorwcg

maf, aU er in hartem Swicf^rac^ aufd did warf ben beft^Iitteten

^Olafen*, um un^ fo bic 4^elbenge|lalt in epift^er ©rof^eit öertraui»

ter in mad^en; ^ortinbrad mu§ nadf ^olen aie^en, um ben legten

£0?onorog J^amkt* in uwerfe^Hc^er SOBeifc ju motiöieren, er mu^
aurürffcbren, unb wir brau(^en i^n überl)au^t, weil eine ganj un*

beräl)rte, t)on aufen i)er ben &erwi(berten ^oben betretenbe perfon^

lid^e Jtraft nötig ift, um über ben Seid)eni)aufen eine^ gangen )>om

98urm angefreffenen ©efc^lec^teö tai zerrüttete (Staat^Ieben t)i>n t)orn

onjufangen; Wittenberg fte^t im J^intergrunb, um J^amletd I)6^ere,

ibeale ^ilbung gu motivieren, er foQ flubiert t)aben, unb baf (S^aN

fpeare auf bie ^Reformation aU bie DueUe ^inbeuten wollte, worauf

^amltt bie Siefe feinet Denfend unb bie Söfung feiner 'Bubithi\)it&t

auö ber <5ubjlans beö unmittelbaren Seelenleben^ gefc^opft I)at, bteö

ifl gewif feine gefuc^te 2(nna^me; benn hei bem Flamen Wittenberg

fiel jebem 3uf4)auer Sut^erd ^Reformation ein, toit fte ben 9Äenf<^en

auf fein eigened 3nnered weifl; (5{)a!fpeare geigt und überl)aupt

einen Suflanb, worin roi)e, mittelalterliche <Bitte unb moberne 9iU
bung, hie t)on au^en eingefül)rt ift, nebeneinanber l)erlaufen: bie

jungen Seute gelten fort, bilben ftd) im 2ludlanb, Saerted muf ba**

^er nad) ^ranfreic^, unb o^ne biefe Üteife )9erlören wir aucf^ gwei

Sgenen, bie wir um feinen ^reid entbehren mochten, weil jte gum

fomift^en (S^arafterbilbe bed ^oloniuö mit feiner SO?if(^ung leiblich

fluger Sebendp^ilofop^ie unb t)äterli(^er 2(utorität mit 2lbgef(^ma(ft^

l)eit, ®ef(^wa$igfeit, fleinlid^er ^fiffigfeit unb 9öi(^tigtuerei burc^*

ani wefentli(^ ftnb; J^amletd Wegfc^icfung na<^ (Snglanb enblic^

unb bad 2(benteuer mit ben Seeräubern l)aben wir befproc^en. £)ie

^olpmptl^ie ^at gerabe in biefem Stücf i^re befonbere 93ebeutung

unb 92otwenbigfeit. di braud)t eine gewiffe 97?affe t>on fogenannten

Bufällen, t>on äuferen Umftänben, wenn und gegeigt werben foE,

wie aud ber fc^einbar verworrenen Äreugung folc^er 33egebniffe unb

SBer^ltniffe mit menf(^lid)en Bwecfen, Jßanblungen, Unterlaffungen

bad (Sd^icffal fic^ erwirft.
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^amUt toixt nun ^u htm ^o^tfptel mit Saertee eingelaben; unb

xoix ftnben i^n in einer gans befonbern Stimmung. @^ ijl i^m gar

übel umi J^crj, eine Ztt f<^Iimmer 3(^nung laflet auf i^m, ;,bie ein

'Bcih dngfligen fönnte". Die 2(^nung ijl kob^l gu begreifen^ fte ijl

tai ^robuft einet oerJ^uUten^ unbewußten ©(^(ufrei^e. @r i)at

\!aerteö nic^t nur burc^ bie S3ernid)tung feiner ^amitie in bie $age

be^ ^(uträc^erö uerfe^t^ fonbern i^n aud) au(e$t noc^^ an bem ©rabe

Opi)eUad^ töblic^ gereift; bafi ber ^onig 2(rge6 ftunt^ barüber fann

er nid^t in 3n>eife( fein. TiUnn nüjt in jiebem ©emüt erfe^t ftd) ber

>02anget beutlic^en ®ett)uftfeinö über na^e @efal^r burd^ ba^ flarfe

©efü^l. J^amtet ifi a^nungöreic^. <Bo ttitt er ja gleich anfangt auf^

ed liegt jentnerfi^wer auf i^m, er toittext^ wa^ er no(^ nit^t weif,

bie (^rmorbung feinet SSaterö* 2)ie& ift ber befonbere 3ug/ ben wir

oben angebeutet ^aben, eö ijl bad 2(^nenbe in .^amlet, bem barum f9

große Sic^tigfeit ^ufommt/ wei( barin ^Ue^ jtc^ f(^Iießti(^ sufam«"

menfaßt, toai wir bafür ^orgebrad^t ^aben, baß fein J^inblid auf bie

Sorfe^ung nic^t bloße 2(uöf(u(^t fei. Da^ ijl bie »oUjlänbige, trif<«

tige @ntfd)ulbigung/ obwohl nid)t 9ted)tfertigung t>i>n J^amletö S^^^t^

bcrn, baß er nidjt nur benft, fonbern tief unb fi<^er al^nt, ta^ no^

^ieUi, toai i):fm unbefannt im <B^o^e ber 2)inge fdilummert, iu^

fammenfommen mu^ unb wirb, um feine Zat aur !Heife gu bringen.

Unb wo^Igemerft, er ai^nt, aber f ü r (^ t e t nit^t : «3(^ tro^e a0en

Sorbebeutungetu" Da^er werben wir i^m am aKerwenigjlen je^t

einen SSorwurf baraud machen, toenn er bcjlimmter aU je öorl^ auf

bie SorfeI)ung jtc^ beruft, „di toalut eine befonbere Sorfe^ung über

bem ^aU eine^ ©perlingö. ©efd)iel^t eö je^t, fo gef(^iel)t ti nidjt in

3ufunft; gefc^iej^t ed nidjt in Snfunft, fo gefc^ie^t e^ je^t; gcft^iel^t

e^ Ui^t nidjt, fo gef(^iel^t ed boc^ einmal in Sufunft. 3n ^ereitfc^aft

[ein ijl 2(&e^. Da fein ^enidj weiß, w a ^ er t>er(aßt, toai fommt

barauf an, frü^jeitig au »erlaffen? 9Äag'd fein!* S^m fagt bie

innere Stimme, baß ber ^ugenblicf gefommen ift, wo fein ©efc^icf

jic^ erfüttt; nidjti berechtigt, bie ©orte fo a« öerjle^en, afö benfe er

Moß an ein )}afjtüeö Erliegen, er fü^lt brütenb über jt(^ bie ®tunbe

ber 6ntf(^eibung, bie i^n öon ber langen ?ajl ber innem J^emmung

entbittben foll, aber fo, baß bie ©eburtdjlunbe ber Zat bie 5:obe**

jhtnbe beö Zattxi ijl. J^ier muffen wir andj ein Sort l^eraufnel^meny

ba^ er bem ^aerteö a^Serufen \:jat, ali biefer in £})$^eliend ®xah rin^

[8!
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genb i^m bte ©urgel brücftc : JOh iö:f fd)on nid)t ja^ wnb heftig bin,

fo ifl bod) toai» ©efäi^rUdie^ in mix, ba^ id) ju f(^eu*n bir

rate!" J^amlet toiU fagen, baf ein verborgener, lang gefamme(ter

^euer^erb »on 3orn unb $atfraft in i!)m glüi)e, ber unvermutet

)9l5^Ii(^ ftd^ entlaben fonne, aber er noiU gugleid) offenbar me^r t>er^

fünbigen: ba§ er ein ®efd)Iagener unb ®ejeid)neter be* ©d>irffoB

fei, »itt er fagen, ber ba warte, hii bie ©tunbe feiner Befreiung

aud ben innern ^effeln f(^Iage, ber nod) nic^t fieser erfenne, tDtldfti

biefe ©tunbe fei, ber aber ni(^t gereift werben bürfe, bamit er nidjt

ben nSc^jlen 2CugenbIicf für ben erharrten neunte unb vernic^tenb um*

!)ertt)üte. (5in ®cifl \:jat i^n berufen, baß er i^n erlöfe; in ber un*

feiigen SSerflricfung feinet 3nnern ge^t er nun um unb ifl felbfl ein

®eifl geworben ; aber fo weif er fid) aui) bämonifd) gefeit gegen jebe

®efal)r, bid bie <Stunbe fommt, bie beibe ©eifler erlofl, ben SBoter

au* bem wirflic^en ^egfeuer, ba* fein Unberufener antaflen barf,

o^ne fi(^ bie J?>anb ju verbrennen. Unb freilid), inbem er alfo warnt,

reigt er ben ?aerte* noc^ mtijx gur ^ad)t, legt noc^ ein weitered Wlo*

ti» an, ba* biefen treibt, mit bem Äönig ben türfifd^en SÄorb ju

befd^üefen.

I)er 3(ugenblic! benn, wo biefe* neue SBerbrec^en fein 3iel er.«

reicht, gugleid) aber bie Königin mittrifft, ift ber 2(ugenb(icf feiner

^(öfung. @r ^at fd)ulb^aft gegaubert, unb er l^at bod) nic^t um^

fonfl genant, vertraut, nid)t folfd^ geahnt. 2ßa* iljm nod) fehlte gur

^at, ifl alfo je^t ba: ein neue* S3erbred)en be* ^ömg* mit boppelt

unb breifad) mörberifc^cr ©ir!ung ift vor 3cugen fonflatiert unb

beflätigt ba* erfle SScrbred^en, er I)at um fid) einen verfammetten J&of,

unb fein ?Xad)efhei(^ erhält fo bie ©ebeutung eine* öffentlichen ?Xi(^^

teraft*; gu jweifeln ift nic^tmel)r, ba* teufen gur ?RuI)e gefommen,

ber Ärater brid)t auf, unb bie arme <5eele ifl frei. @r l)at fein 30'

gern unter ben ©forpionen bc* innern Vorwurf* fc^wer gebüßt unb

büßt e* vollenb* mit bem 2obe, aber im $ob ifl er noc^ wert, ba*

SÖerfjeug ber fhafenben @ere(^tigfeit gu fein. Qx l)at fd)ulbl^aft auf*

geft^oben, ober er war auc^ ^rovibcntiett aufgeI)oben, aufgefpart, er

ift fd)ulbig unfd)u(big wie ber red)te tragifd)e J^elb. Unb fo ifl er

auif unglücfrid) g(ücfli(^. (Sterben muß er; „wit fann id) ii)n am
?eben erl)alten, ba i()n ba* ganje ©tüd gu 2obe brüdft?" fagt ®oet^e;

aber fein Sterben ijt aud) 5Öo^hat, er barf fterben.
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Z)ic Einigln 6fift itjYt ifä^Udft J^inge^ung an einen @d^UTfen;

xDct einem ST^orber bie J^anb gibt^ f)at ^u getDärtigen/ baf e^ in

feiner dl&ljt un^eim(i(^ angebt unb feine (Stifte einmal auc^ an ben

^a(f(^en gelangen fonnen; aber fte flirbt mit geläuterter ©eele^ ber

<So\)n l^attt mit furcfytbarer J^anb an i^r f(^lafenbeö ©etoiffen gepod^t

Der ^önig unb Saerted bufen «»oUe^ flare <Bdiult, aber ^aerte^ be^

reut unb barf mit ben fc^dnen SBorten flerben : „ia^ und ä^ergebung

xoidjitlxif ebler J^amlet I SO?ein Zot unb meinet fSattxi fomvC ni(^t

über bicti, nodi beiner über mic^ I* X)er $ob ber Äönigin war ein 3«*

faK/ t>om ^önig ni(^t beabft(^tigt; aber er fommt bennoc^ ganj auf

feine iHe(^nung tt>ie im Steckte culpa dolo determinata : er fonnte

fol(^en SwfaK »or^er fe^en, er }:)at ii)n ju »erantttjorten unb J^amlet

rdcfyt wie feinen IBater, wie ben öerfü^rten ^aertcd, wie fi(^, fo au^

feine Butter, Itnfc^ulbig flirbt nur Op^elia^ eine ^lume am wilben

Safferfturge eineö ungel^euren (&t\d}iäi wirb fte mit in ben 2(bgrunb

geriffen, aber fein bumpfer, bitterer ©c^merj bleibt und an i^rem

@rabe; fte gehört unter jene SeibenbeU/ bie beflimmt ftnb/ im nxu

fc^ulbigen Untergang il)re ganje innere @(^ön^eit ju tnti)üUtn, unter

bie ^lüten^ bie I)tnftnfenb am fi^önfien buften.

@^alfpeare entläßt und enblic^ mit ber 2(udft(^t, baf auf bem

oerwilberten ^oben^ ben ber ^ob fa^l gemäht l^at^ eine neue, ge^

funbe Orbnung t>i>n bem ungebrix^nen, intaften ^ortinbrad gefaet

werbe, bem oud^ J^öJnlet fterbenb feine Stimme jur 9?ac^fclge auf

bem ^^ron gibt. 3m 9li(^arb III., ?ear, SD^acbetJ^ eröffnet er und

nad) fo üielen unb tiefen (Srfc^ätterungen biefelbe tröftlic^e <Bdjlu^

perfpeftiöe; fe^r »erfdjieben bon @<^iller, ber und im I>on ßarlod,

im ilßallenflein, in ber ^xaut bon S7?effina troftlod nac^ J^aufe fenbet

unb in ber erflen biefer ^ragöbien nic^t einmal bie biel tröftlid^ere

Sirflii^feit, ben Abfall ber Sßieberlanbe, ^u einer J^ellung bed J^oru^

gontd berwenbet Dad war feine bualiflift^e, antiüfterenbe ^iä^
faldibee, bie er in ber ^axia. Stuart unb in ber Jungfrau bon

Orleand nur bejiel^ungdweife, im ^il^elm ^ell ganj überwunben

l)Qt. ©^affpeare liat einen ^obenfa^ ungelöfler ©itterfeit gegen ben

©eltlauf in 5:rüilud unb Sreffiba unb im ^imon bon 3lt^en abge*

lagert, für bie ^oljen 3:ragöbien aber fi(^ bie Sbee einer furchtbar

fhengen, iebo(^ gerechten unb bad ®ut€ jum ©ieg fü^renben ©elt»«

orbnung gerettet
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SWan Ijat am <Sd)luffc beÄ J^amlct bie (Jmpftnbung, »oit einer

brücfenbcn <Sd>tt)üIc burc^ ein ®ett)itter befreit 3« fein. 3ebe« grufe

ffier! ber ^oefic ^at feine beflimmte 3(tmof»)f)äre, bie bed J^amlet ifl

@d)tt>ülc, Buerfl im ®inn eine* brütenben ©e^eimniife*, ba* auf

ber 3öelt laflet, bie wir I)ier öor und fe^en. ^Cnfang* weif nur ber

Äonig feine Zat^ ^amUt a^nt fie. Die Königin fc^eint fi(^ tgno*

rierenb, merfenb unb nidft wijfen wottenb baju »erhalten ju ^aben,

ber Jyrurf bed ©e^eimniffe* liegt fd>wer unb bumpf auf i^r. Der

®eifl erfd^eint guerfl bem J^oratio unb jweien Offijieren, fie al^nen,

baf bie* bem ®taat eine bcfonbere ®arung t>erfünbe. Der ®eifl

ifl baÄ funbwerbcnbe (Se^cimni* ; Jc^nobe $aten, birgt fie bie (5rb*

aud)f muffen ftc^ verraten*, bie* ifl bie 5Bal^r^eit, bie in feiner @r#

f<^ctnung perf6nli(^, wir!li<^ wirb, dr eröffnet J^amtet bo* @e*

fc^el^ene unb legt ihm ben furchtbaren ^eruf auf, bie ^reunbe J^am*

let* erfahren nic^t* ba»on, fie bleiben bei ber ^^nung flehen, Ui
jenem bunfeln Drucfe be* ®efü^l*, ber ba* allgemeine ©runbelement

unfere* Drama* bilbet; ^etwa* ifl faul im (Btaatt Dänemarf**. —
.^amlet aber wei^ nun. 3e$t, ba er bie jwedfwibrige 9Äa*!e be*

9Ba^nfinn* anlegt, faßt bem Äßnig in 33ejie^ung ju i^m bie fRoDe

ber TiljnunQ gu : er a^nt, bafi J^amlet wiffe. @o ge^en fie umein^

anber l^erum, ber Äonig mit iBlidfen, ol* fragteer : ©eifft bu? J^mlet

mit ©liefen, bie ifjm fagen : 3a, i<^ toti^ ; id) weif?, wie e* in beinern

®iffen »on bir, in beinem ©ewiffcn au*fie^t. 9ting*uml^er nun ba*

<S(^metterling*t)olf ber J^ofleute mit i^rer Sßeugier, bie bod) bie 5iefe

be* fur^tbaren ©e^eimniffe* jiidjt au*fpürt, mit iljrer Dienflfertig««

ftitf i^rem J&ord)en, g=orf(^cn, tXu*fragen, ©onbieren, tängelnb, um<=

Ijerflatternb, hii fie fid) an ber flamme »erbrennen. Diefe ?e^teren

alfo al^nen nic^t, t^re Pfiffigkeit wirb gufc^anben, aber ber Uid^U

füfige S^oru*, ber immer wiffen mdd|te unb mdft weif, nafewei*

ifl unb tsfdj mit ber fpi^en 9?afe nid^t* riecht, TiUti erraten gu ^aben

glaubt unb mit ber profunbcn 3öei*]^eit fe^lfc^ieft, gehört al* un«»

entbehrlicher Äontrafl gu ber fompaften, bumpfen, fc^weren 9Äitte.

@eit nun ober J&amlet weif, wirb e* fc^wül noc^ auf anbere ©eife,

nämlic^ burd) J^amlet* innere* Unglücf, niijt gum J^anbeln gelangen

ju fönnen. (5* ift, wie wenn ber 3uflanb »or einem ©ewitter

fijiert wäre.

Der Drucf be* @ebeimnif[e* wirb gugleid) gur allgemeinen Un*



j^amfet IIQ

maf)t):)tit unb gegrnfeitigeit Sermumtnung. Tititi fpiett Zijiatttf bet

StbniQ unb bie ^ontgtn^ bie ®ffü^l unb Sürbe i)eucf)e(n, wäl^renb

itfx Sniiere* fi< üerbommt, unb mit wol^l^e^ten, etterti<!^ ^nno^«*

nungen bie gefä^rUc^e ©(^toerntut be^ Steffen unb (5o^n^ be^

((f^wören^ bie J^oflinge mit i^ren überjucferten S)?anieren unb mit

i^rer au^taufc^enben Sutulic^feit ju J^amtet^ i^rer So^lbieneiei

gegen ben ^önig/ J^amltt mit feitmn Sa^nftnuy neben' ten ftcfy bun^

bie ©(^ufb biefer »erfe^rten 9Öa^( be^ 2^itteld in feiner ^urd^tbar^

feit ber n>a^re Sa^nftnn Op^elienö ftefft Sir belaufeten HUt unt

3(tte belaufeten einanber; ^ier meint Seber, ber 3(nbere muffe i^m

auffpielen, unb fpielt boc^ felbfl bem STnbern auf, auc^ ^amUtf unter

3rtten ber einzige wa^r^aft 9Öiffenbe, ber hinter feinem ©a^nfinn

fic^ ju verbergen meint, ift barin boc^ »ieber Objeft ber ©elaufc^ung

unb Dur(^f(^auung für ben £önig. 2(uö biefem allgemeinen $^eater^

[pielen f^jringt wie üon felbfl bad wirHic^e $^eater ^eröor, ba* J^ami»

Ut aufführen la^, ein @(^ein im ®(^eine. T>ie burc^bac^tefle atter

^rogobien ©^affpeared, biejenige, worein er me^r üon feinem eigenen

®efen unb {eben, me^r 9tef(esion über ftc^ felbfl gelegt i)at, aU in

irgenbeine anbere, wirb and^ ju einem iXefleje feinet ©tanbed, feiner

tunfl. HUtin titi affirmatibe SSer^altni^ bed wirfHd^en unb tedj

ftftit>en ^^eaterö ^um ^^eater, bad in ber J^anblung an ftc^ liegt,

brc^t ii<^ ebenfo fe^r jur entgegengffe^ten ^beutumg um : ba* 5^*
ater im Zljeatex ift bie einzige ÜBa^r^it, welche ^wifc^en bie Seit

ber $üge unb fO^a^fe ^ineinfäl)rt unb bem blutigen J^au^tfomo^

bianten wie ein jüngfled ©eric^t in ba^ Snnere bli^t. Die* ift au^

in bem oben angeführten 3Cuffa$e üon Bflubi^ bemerft : „2)ie SBirf*

li<^!eit iffc gum ®<^aufpiel, baf Sc^aufpicl gur Söirflic^feit geworben,

bie J^ifhfionen vertreten bie SÖa^r^eit, wät^renb bad Äonigd^jaor Äo.*

mobie f^ielt* ufw« Diefe ineinanberglül^enben iÄefleje, bie* 92e$ »on

unl)eimlid^ ft(^ freujenben ?i<^tem unb ©chatten arbeitet mit einer

Seit üon beunru^igenben ^Kei^en an unferem feinften 9Jert)enleben,

unferer ^^antafte, unferem 2)en!en. ^blit^ aber fSttt ber Setter*

f<^lag, bie Dünfte finfen, bie <5c^wüle ifl gelöfl, 9?erü unb Oeifl bei»

Tuf)igt burc^ bie Offenbarung ber reinen Sa^r^eit, bie l^eilenbe @in<«

fa<^l)eit ber Sntfci^eibung»

S)?an ^at gefragt, ob bie neuere ^oefte noc^ eine ^idTfafötragobie

t)aben fönne, nadjbem fie bie »erfe^rte ^orm berfelben, bie falfd>e
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d^oc^a^muug Ux antifen^ grüntUd) äbrrtvunben l}ar. J^ier oi)nc

Bweifel ift eine 6d)i(ffaUtTag5b{( unb eine tiftt, b. ^. eine foId^C/

bie jugleic^ n)a^re (S^araftertragobie ifl^ TiUti ani bem 3nnern ber

^anbelnben unb dot ÜUtm Ui J^elben niotit)iert J^ier UljXt Tiflti,

baß bie Jöer^rtniff« fl&rfer finb aU ber SWenfd), ba« ©anje unenb#

lid) gr&fer aU ber (Sinjetne^ unb bo(^ entwicfeU ftd) baö Qking« ttv

S^er^&ttnijfe nur au^ ben einzelnen ilD^enfc^en. ^abur(^ erfl^ burd;

biefe $iefe ber Sneinanberfc^Iingung öon SWenfc^ unb ®(f>icffat, ifl

S^affpeareö n^unberbarfle ®(^5pfung fein J^amlet.

((Befchriebcu 1860^ ^erauB.qegebcn tm imetten .^efte ber {Reuen ^otge

ter 5^tttf(ben (Bände 1861.)

::.:.': 'i^L ',-

i'-i .nivJif i • .. /j-
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Der ^ffer erinnert ft(^ oielleic^t etnee aUerüebjten ^Mjltini

^lopflod in 3üri(^ im 3a^r 1750-^1751% tai «TOorifofer 1851

i)erau*gab. (?* erjal)Itf, wie ©cbmer, entawcft »on ben brei erflen

©ef&ngen ber S^efftobe/ bie in ben 9remif(^en Beiträgen erf(^tenen

roaren, ben jungen Älopflocf na(^ 3«ri<^ einläbt, erwartenb, er werbe

einen ^xopfietm, einen J&eiligen, eine Tixt ^weiten STOefftad, angeben*

ben ©erajjl), bem bie Gebern fc^on an ben ©«futtern ^eröorfe^en, in

feine ^rme fd^(iefen. S^it einigem Stop^d^iütttln freiließ mu^ ber

gute SÄonn bereit* ben ©rief geCefen ^aben, »orin Stlop^od bie Qin^

(abung anna^m^ benn er fc^Io^ mit ber ^rage: ^^ie weit wohnen

STOäbt^en S^rer 53efanntf(^oft üon Sinnen, »on benen ®ie glauben^

baf iä) einen Umgang mit i^nen ^aben fönnte?" unb mit ber 9ttte

:

\o\ditn fD?&b<^en ja niditi t)on Jeiner ©efc^ic^te" (ber berühmten

^wnmutff wegen unerwiberter Siebe ber ^ann^^ eigentlich ©op^ie

€<^mibt) 9u fagen/ benn ^fte m5(^ten fonfl DieUeid^t }urü(f^a(tenb

werben'. Stlop^od tommt unb ift fein J^eiliger, er moc^t luftige 3(u^

flügf mit Jünglingen unb ^&t>d)en, raubt ^tüffe, fpielt ^fönber,

„Wp^t ben ^nlff er raucht, er trinft gern 5Bein, er reitet im (3a^

Io)9p gum ^xtdtn ber ^üriiitx 3öpfe bur<!^ bie Straffen, fur^ er ift

eben jung, unb auf ©obmerd t)orwurfdt)olle* ®ort^ baf man in bem

Dichter bed S)^effta* einen ^eiligen^ ffarengen Jüngling erwartet fjättt,

entgegnet er : ,,®laubet il^r^ ic^ äfe J^eufc^recfen unbi wilben J^onig?'

Z)ie fleine ®(^rtft^ bie und bie* unb anbered gar angenehm tu

lalflUf bilbet ie$t abgefürgt einen ^eil beö flrengen literaturgefc^id^ti;

li<^en SÖerfed, beffen 3:ttel an ber <Bp\1^e btefer ^Inaeigc fle^t unb ^ai

und ein »oKed, getreue* ©ilb ber l^errlic^en Äröfte gibt, womit bie

6<^weig gu bem wunberbaren ©eiflerleben bed ac^t^l^nten ^afftffun^

bertd, iu htm @turm, worin ber @eniu* auferflanb unb bie ^ale
ber t>ertro(fneten/ fonöentioneßen, »erlebten formen fprengte, i^r

gute* 5eil beigefteuert ffat Da fi^reitet gra)>it&tif(^ ber emfle, ge*=

•) 93on 3. S. aRörifofer «erlag oon @. .^el, 1861.
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banfenfdiwcrc ^aßcr üorüber, QUidj gcwid^tig in 9laturtt)ijfenfd)aft

wie in feierlicher ^e^rbic^tung ; ba legt ber rül)rige, bewegliche ^ob*

mer mit feinem getreuen, pünftli(^en, bebac^tigeren Änappen ©rei#

tinger bie ?anje gegen ®ottfd)eb ein unb wirft ben tönernen ^Riefen

in ben @anb; bo faltet in mpftifd^er 3Cnbad>t ?aüater bie J^anbe,

bann regt er fie liebeöott aUfeitig tätig, mit bem Sauber feiner ©itte

unb iXebe TiUt gewinnenb, für ba^ J^eil ber SWitbürger unb ber

^en\d)litit ; bann ft^t er ftnneftb unb a^nenb über i23ilbniifen menfd^^

lieber ®efi(I)ter, aud i^ren Bügen ben ß^arafter ju erforfdyen; bort

fe^en wir ^eflalojji mit feiner @<^ülerfc^ar wanbeln, »oll feuriger

träume »on neuen ®egen ber 2J?enfd)enbilbung, begeiflert »on

fXouffeau unb toi} in feiner SSere^rung be^ 9Öeibed, in feinem @inn

für @itte unb ^aud ganj ein X>eutf<^er; ba wirfen bie J^irjel, bie

3felin al^ ^ublijiften in ber ^ittt vereinigter STOenfcfyenfreunbe für

aSolBerjie^ung, 2)?enfd)enwo^l im SSaterlanb unb in ber weiten

©elt; ba fe^t ©alomon (Seiner feine fanfttßnenbe ^ixttn^btt an,

belauftet SÄeper öon Änonau bie Tierwelt, baf fie i^m bie 55ilber

für ffine fabeln lei^e, biegtet Ufleri im terb ^eimlid^en ©(^weijer*

bialeft feine lieben^würbigen Oittenbilber, ©alid feine empfinb^

famen ?ieber; (Suljer, ber Äfl^etifer unb ^dbagog, 3o^anne^

». SWüHer, ber ©efcfyic^tfd^reiber, wanbern au^ nac^ Deutfd|lonb,

reil)en f!d^ enger in bie beutfd)e Literatur ein; ber »ielen 92amen nid^t

^u gebenfen, bie, ben berül)mtem untergeorbnet, ben unterf(!^iebenen

J&auptbilbern angefnüpft, in ©iffenfc^aft, <5c^ule, (Staat tätig, bie

@ruppe ber J^eröorragenben gur öollen J^fcrfc^ar bilben.

Snbem man biefen öerfammelten gebrängten ©eiflergug, biefeÄ

blanfe, gciflige <S<J^weijerregiment, giefül^rt »on einem ©(^weijer, an

fid> »orüber5iel)en fielet, fo erfennt man in gangem ®ewid)t unb Um*
fang gum erflenmal, toai biefe Gräfte geleiflet ^aben für bie <BdjWtii

unb für Deutft^lanb, S5or allem l)aben fie in ber beutfdien ©c^weij

beutfc^e 6pra(^e unb beutfc^en ®eifl gerettet unb neu belebt, ^enn

biefer wal^re unb wirftic^e Äern ber (5ibgenoffenf<!)aft, biefe TiUman^

nen, bie einfl in bad rau^e J^ot^gebirge ald ?Römerbefieger »orge*

brungen, waren ja wir!li(^ fd^on auf bem 9Beg, burcly bie eib*

genöfftfd^e S3erbinbung mit ben 28elf(^en romanijtert ju werben, wie

ber 'Stamm ber ©urgunben. jDie politifc^e 5:rennung »on i^rer 9?a*»

tion bur<^ bie ^rei^itÄfämpfe war leiber au^ eine Trennung »on
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bcn SWittelpunftcn bcutft^cr ©ilbung gfiocrten, bie ©prad^c war

raul)er X)ta(e!t/ drtltc^ t)eTgr5beTter 3n>etg beö ^D^ittel^oc^beutfc^en

geblieben, w&^renb bie neu^oc^beutfc^e <S<^riftfprad>e tängft fi(^ ent^

njirfelt Ifatte; wer gebilbet teben unb ((^reiben wottte, *er flieg ba«»

!}er nic^t in ber a)^utterfprad)e jur reineren ^orm auf, fonbem griff

nadi ber fremben, ber fronsöfifc^en. (5in folc^er 3«flattfe ifl unnatör*

Ii{^, ift ein gro^ed Übet. @in Deutfc^er, ber ein rc^e^ X)eutf(^ unb

ein gute* ^ronjdftfc^ iptviftf ipalttt feine @e«Ie in awci Otücfe, @in

0Äenf(l^ foK nidyt im Sweifel f<in, wa* feine eigentliche ^^jrac^e, bie

Sprache feine* J^erjen* fei, nidft in ber SBa^t fc^wanfen, ob er mit

ji(^ unb mit feinem ®ott in tiefer ot>er jener Sprache reben woße»

di ift rü^rmb, ju feigen, wie nun jene geifboUen 9Äänner — 53ob*

mer in 3üri<^/ J^affer in Q5ern, aud^ Sfelin in 95ofcr — arbeiten unb

ringen, reine* beutfc^e* 2ßort unb beutfc^e ^ilbung ftc^ felbft anju«

eignen unb in ber Heimat }u t>erbreiten, ^erftar!t bur<l^ SSereine nad^

bem SSorgang beutfc^er ©efeKfc^aften in ^eipjig unb J^amburg, t&tig

burd) 3ouma(organe nad) bem SO?u{ler be* ^ufc^auer*" )>on 2(bbifon,

benn ber englifc^e @ei|l tt)ir!te a(* ^EBecfer biefe* ganjen Sfuffc^wung*

mit, tt)ie in jDeutf<^Ianb fetbft, fo auc^ in ber ©c^weij, »o ja in

ffhfjtTtt ^e^ief^ung, im ©ebiete ber ^oefte unb ber Äritif, ein SKitton

t)on fo »efentriij^ Sinflu^ »or HUtm auf J^alTcr unb ©obmer ge?

wefen ifl. öfter* tandft iwav bie Unterfc^eibung ft^weigerifc^ unb

betttf<^ auf, a(* ob ba* ^i^koeijerifi^e neben bem 2)eutfd|en eine Tirt

berechtigter, eigener ®pra<!^e wäre; bem Hegt bie ^C^nung jugrunb,

baf bie unit^erfale ^orm, bie @pra<^e ber 9?ation, t)on ben im Dialeft

txfjQlitntn tijten @c^&|en fTOanc^e* gurüdfgelaffen ^abe unb wieber

l^abe fldj aneignen muffen; ebenfo aud^ ber groffe Srrtum, für bcn

t)\aldt nod^ ein anbere* Stecht, ba* 9ted>t auf öffentlidje Geltung

neben ber gum @ef*e^ geworbenen, allgemeinen ^orm, bie ft(^ au*

ben X)ia(e!ten I&ngfl I)erau*gearbeitet, in Unipmd) ju nehmen. Do(^

ftegt bie ridjtige Sinjic^t, unb eben, inbem biefe TOnner ba* reine

Deutf(^ in ber ®d)wei8 burc^fe^en, retten fte il)r biclBerbinbung mit

bem beutft^en ®eifl, ber beutf<^en 55ilbung.

®ab e* nun im formellen @pra(^gebiete f(^on genug ber J^inber^

niffe unb ST^ü^en, fb no<^ me^r im Kampfe mit bem fangen ber

Sitte, ber ©efeHfd^aft, ber Sorurteile. 2)ie 3uflonbe mn^ man ii(^

tJOTfleKen wie bie fle^engebliebenen ©cf^ic^ten, B^amilienfreife einer
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alUü 9^eid>»flabf, Die \i^ mt fofttle ?Hej!e nod) ba unb bort öorfin^

teil/ aber n)oin5gn^ noc^ fleifleinener^ nod) 'otxljäxtttex ^ beutf(^e

(5l)Tbar!cit, tt)oI)( mit ctwa^ fraTxsofifc^cin Surfergufl barubcr, aber

oI)nc 3(ninut, o^ne ^^antafic, o^nc Seben; feine ®efettf(^aft, bie

<Sefd)k(^ter getrennt, bal)er bie grauen ungewecft, bie 9Äanner ecfig

unb ungeft^(acl)t ; furj, ?eut«, an beren SRertJcn jic^ eine ganje ÜÖelt

»on Sleijen, bie ba^ menfc^Iic^e 9öcfen erfl ryxeU unb öotttönig

machen, noc^ gar nic^t gelegt ^at unb bie fi(^ in langweiliger <Spröbe

gegen biefe Steuerung fperren unb |häuben, 9Äan befommt baöon

t)eute no(^ eine flarere Sorfteßung, wenn man ein«m ber ©ejit^ter

begegnet, beren Eigentümer nodj imex Urformation angeboren unb

in benen jeber i^rer gefrornen Böge 3" fagen fd^eint ; nur um ®otte^

Witten feinen neuen begriff cinraffen! 2Wan muf fi(^ ret^t in iene

ieit jurücfüerfe^en, wo noc^ unjd^Iige fok^er @eft(^ter umgiengen,

um ganj gu würbigen, toa^ bie ©c^weij jenen ÜBecfern banft, jenen

cntfc^Ioffenen unb gebulbigen 3(rbeitern, weld^e bie forbtofe, ft^wcre,

grobe ©acfteinwanb i^rcr alten 3uflänbe gewalft, geglättet, ge*»

fc^mcibigt, gefärbt Ijaben. Unb bie 9)?ü^e war um fo größer, weit

faft atterwdrt^ ba* »erhärtete SBorurteil im 95e|i$ ber STOadit war, im

gei|lli(^en unb weltli^en t2(mt, au^gerüflet mit ber mächtigen SBaffe

ber 3fnfur, beren laftenbe ®<^were man eben audf ani biefem 53u(^e

fennen lernt

3n ben 95oben, ben fic unöerbroffen geacfert, pflanzten biefe

freieren, »oroneilenben ©cifler fettere fittli^e ^Begriffe, beweglid^ered

I)enfen über ©Ott unb 9ßelt, (Schwung be* @m^finbend, ^oefie,

^ormgefü^l, furj, ct^te 2Äenfc^enbilbung ; bie wettumf(^affenben

3been be* Sa^r^unbertö ergoffen fie in bie fd)were 9)?affe, ba* ^rin*

iip bed freien 9)?enf(^entum*. @ä ift natürlich, baff wir aui biefer

unbegrenjbaren (Summe geifliger (^twi(flung üor ^ttem bie ^oefle

au^^eben, benn an fte benft man auerfl, wenn man bon Literatur

fpri(^t Unb bied fül^rt und auf Deutfc^lanb, Die ©c^weij ijl ed,

»on wcld^ ber erfte 2(nflo|l gu jener Umwälzung fam, au* welcher

in ber ^olge bie mobeme flafftfc^e I)i<^tung ber 2)eutfc^en l^eröor^

gieng; biefer abgetrennte 3weig bed Stamme* ^at bie wunberbare

Ütücfwirfung geübt, t)aß ber @tamm eine neue ^oejte treiben fonnte«

@ottf(^eb, hai \)ei^t bie jjfeuboftafjift^e iXegel, bie Drbonnana ber

itentralifterenben frongöfifc^en gremb^errfc^oft im ?Rei(^e ber ^I)anto#
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fie, mn^U gcflürjt fein, e^c ber neue ®ei|l, ber eigen« beutfc^c, ^er«»

einbraufen fonnte; ben ^aupt^o^ fül^rte alterbingö ein Seutfc^er,

geffing; toiefer flürjte bic frangSftfdien STOujler, aber öorl^cr ftürgte

gjobmer ben SRufterreiter, nämli(^ eben ®ottf(^eb, unb ba* war feine

geringe SSorarbeit für jenen; bie ^rembl^errfc^aft toax leichter }u

brechen, nad^bem ber Deutfc^e, ber i^ren 3ntenbanten machte, um
fein Sfnfe^n gebraut ^ü^ne, grobe ©c^Vüeijerfraft, gefunbe freie

Älpenluft ift eö, welche biefen ®6$en, biefen „großen Sebemen" g«

Sßoben gen>orfen/ umgeweht l)at 3n jenem TiüQtnhlid toax bie

(BditDcii beutfc^er aU 2)eutf(^tanb felbft. Wtit einem wel^mätigen

©lief auf bie ©egenwart fagen wir e^. Denn aU biefer grofe S5or^

f(^ub getan n)ar, ali eö bie SSoKenbung ber neuen ^riti! unb bann

mxfüi)t SReufc^opfung galt, aU ©oet^e unb ©(Ritter i^re J^ö^n er#

fliegen, ba trat bie ©c^weig jurüd ; nur an jenen Dit^tungÄformen

iiattt fie probuftiö teilgenommen, weldje na<^lfyer afö bloße S3or*

fhibien gegen bie wal^re flaffifc^e ^oefie DeutfiJ^ianbÄ jurücftraten,

i^re ?eifhtng blieb auf bad allgemeine SGBecfen, 3fnregen, ^Rütteln

bcfd^ränft, unb aud) l)ierin auf bie Qfnfdnge; feit^er l^at fie immer

nur t)erein^lt, ni(f)t unbebeutenb im ^injelnen, aber niemals

fd)n)ung^aft mit t}ereinigten Gräften am beutfc^n ©eifteöleben teil«*

genommen. X)oi) nidyt hei biefer SSergleic^ung ber Seiten, fonbem

bei bem bamaligen fc^önen 55ilbe beö lebenbigen SSerfe^rd jwifc^en

ber abgefaßenen ^roöinj unb b<m SJhitterlanbe tootten wir je$t »er*

meilen. Zui biefem SBerfe^r ^aben wir foglei(^ ju 2tnfang Älopftode

3fufentl)alt in ^üxiö) ^erau^ge^oben. 3^n Ijatte freilid) auc^ in ge#

raber ?inic fc^on 9Äilton für ba* religiöfc dpoi begeiflert, aber

Malier* gebanfentiefc, emfk I)i(:^tttng unb 53obmer* neue Sbeen »on

moralif(^er ©d^on^eit aU erflem ®efe$ ber ^oejie, bom SÖBunber*

boren unb öom SÄalcn, toic er bie Qlnfc^auung nannte, bie ber '^üi^

ter bor unfer innere* 3Cuge fül^ren foU — ba* 3ltte* (nur freiließ,

wie wir Ätopftod fennen, bie erflc unb jwcite ^orberung me^r ale

bie britte) ^atte ebenfo großen 3Cnteil an ber Sntjlel^ung ber STOef*

fiabe, bereu erfle brei ©efange 53obmer, er ber erfle, al* 3(ufgang

einer neuen ^ra mit Sntgöden begrüßte. I)iefem geliebten ©o^nc

nun na^m e* ber baterlic^e ©onner übel, baß er ein ÜÄenfc^ war;

fummerboU, mü^fam »erföbnt fal) er i^n na<^ einem Saläre fd^eiben.

Sntereffant unb ergd$lid) ift nun \)itt bie ^araUele mit ^ielanb.
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X)er tarn ia auc^ na<^ 3üric^^ auc^ eingelaben t)on i&otmer^ unb

»o^ntc iWii Sa^re bei i^m in feinem J^aufc brobcn, bann noc^ fünf

unten in ber ©tabt 3ttfo bie jwei geiflig gans biöergierenben Linien,

ba^ @rl)abene unb bie leichtfertige ©rajie/ (aufen nac^ biefem 3ÜTi<^/

bereinigen fi(^ auf biefem örtlichen fünfte. 3(ber freiließ — unb bae

eben ifk bad ^rgo^Iic^e — ^ielanb toax bamal^ nocfy ©erap^üer^

I)i(^ter bed geprüften 2(bra^am, fi^rieb Briefe »on SSerflorbenen an

^interlaffene ^reunbe unb anbere überfdjtoenglid^e 18iftonen aui bem

britten J^immel meljr. I)ie Linien fc^einen noc^ gar nic^t ju bi»er*

gieren^ ^obmer Ijat einen neuen ^(opflodf gefunben, \a je^t erfl ben

n)ai)ren Mopftod, ber nic^t rau<^t/ nidft trinft^ nit^t Jtüffe raubt.

2(Hein ber gute ^obmer überfa^^ ba^ ti bedj ein 3itfe(/ ja ein «®e^

rail" (wie SÖielanb felbfl ei nennt) »on grauen war, mit benen

er tagtaglid) über bie ^immlif(^ reinen (^mpfinbungen gef(^(e(^t(ofer

Siebe ^(auberte unb an bie er feint t>erjücften ©ejtc^te t)on einer ^elt

ooH ©);)mpatt)ien o^ne 6innlid)!eit abreffterte; eben um bie 6inn^

lidfUit auö3uf(^(iefen, mufte ja Don <5inn(id)!eit gar Diel gefproc^en

werben, ^ai 02egierte mu^te gerabe rec^t afjentuiert werben, unb bie

J^auptfac^e Ui ben (^riften, bie ani biefen ^(atonif(^en dtiQtU»

Unterhaltungen ^en>orgtengen, waren bie 2(breffatinnen, b. ^. bie

^ejie^ung, baf ein 3nl)alt, ber t>on gefc^Iec^tlofer ©eelenliebe ^am
belte, an bad fc^one <Sef(^Ied)t abrtfftert würbe; i^obmer ^5rte nidjt

auf einen ^reunb, ber i\:)m bebenflic^ fagte: Sielanb fc^reibe toij

öon Äüffen (eben wa^renb er fie au^fd^Iiefe) „ju faftig", furj, er

entbecfte nic^t ben gierlic^en ^aun, ber unter ber ^apuginerfutte,

gang nai& unb e^rUc^, »erflecft war unb aföbalb nad^ bem 2(b3uge

»on 3üri(^ fic^ entpuppte. Älopflod, ber 2reulofe, ber Sinnliche,

blieb I)it^ter ber ät^erifc^en @r^abenl)eit, Sielanb, ber orbentUc^e

©o^n, ber e^rbarli(^ Ui ©obmer unb feinen alten J^erren faf, f<^(ug

um, flatterte hinweg ali lofer 3(mor<tte.

I)ie bebeutenbflc weitere SBerbinbung mit 2)eutf(^Ianb ifl bann bie

^reunbfc^aft jwift^en ®oet^e unb Saüater. ^it biefem flehen wir

fd)on mitten in ber 3cit ber Originatgeni€Ä, ber ®turmj»unb#^rang^

^eriobe. Der fü^ne ®eifl, bem bad ©ewuftfein feiner Unenblic^feit

aufgegangen, ber «^»n ^unbert Gelten trächtig'' ifl, wiQ unb !ann

ftd) no<^ ni^t mit bem feflen ^eltgufammen^ang, ber objeftiüen

Orbnung ber ^banfen unb Sßaturgefe^e vermitteln, verwirft bie
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gegebene Siffenfc^aft^ hie feierte ^(ufflarung unb wiU m^fiifc^/

magifc^ bte Pforte bed ®el)eitnniffc^ atter Dinge f^)rcn8en, aui bem

«RejuÄ ber Dinge ^eraud unmittdhax in bad 3(bfo(nte ^ineinflürjen.

Woatex I)at mit ^aufl, bem 93cra(^tcr ber SBüc^cr unb Snfhrumente,

ber aU Sauberer bcn fi^affenben Srbgeift b.eft^wort, bed ©emein^

famen genug^ um ben ^reunbf(^aft^bunb mit bem jungen iS^oet^e

bcgreifU(^ gu mad)en, 3n feinem a^nenben, pro|)I)etifd>cn ©efen,

ba^ im einfach menf(^(i<^en Umgang fo nait>/ sutrauUc^^ anmutig^

t)erjge»inn€nb war, fielet ®oet^e wie aui tiefem @(^off ber @rbe ben

UrqueS be^ Unmittelbaren, ba^ ftt^ ent^üKenbe Snnerfte ber 92atur

unb Ociflerwelt fliegen. 9Ber ben!t nic^t gerne baran, wenn er über

ben ^eter^of am befannten J^aufe t>or&berge^t, wie ber jugenblic^e

Did)ter einft ba^inaufftog unb feinen Saöoter in bie 3frmc fc^Iof

!

Die ®emcinf(^aft ber ^j^pfiognomift^en (Stubien entf^jrang bemfelben

3uge gum Dit>inatorifc^en, gum al^nungöt)oUen Sufammengreifen ber

Zeiteinheit in i^ren ^olen, @eift unb ?eib,

Die^ finb nur einjelne, befonberÄ l^eröorUut^tcnbe <5tü(fc be^

lebenbig gehtüpften ^anbed gwifc^en Deutfc^lanb unb ber <5(^weis.

t)ai Sönij t)on SRörÜofer gibt einen reit^en ÜberbUcf über bie ^enQt

ber geifligen ^äben, bie herüber unb l^inüberliefen; Steifen, ^orre^

fponbengen, Überfieblungcn, SßBec^fetbegiel^ungen »on ©c^riftcn in

^unb unb ^ampf »ermitteln bie @^emeinf(^aft; J^aHer wirfte in

©Ottingen, (Su(ger in Berlin, ^od)gead^tet t)on ^riebric^ bem @rofen,

ber bie ©(^wciger befonbcrd üehtt^ hm Simmcrmann — ber 3Crjt,

ani iörugg gebürtig — in J^annoüer öer^errlic^te; Sol^. ». SÄütter

lebte unb fd)rieb in SKainj, Sßien, 53errin, Äaffel, J^ier tritt freili(^

eine unerfreuliche @rfc^einung, ber 2(bfaK eined @(^weigeri^ an bie

92o|)oIeonift^e J^crrf(^aft, ein. Do<^ öorerft folt ain* ni<^t ba* Uner*

freuli(^e befc^äftigen, öie(m«^r gebenfen wir für je^t nod^ einer an*

bem, einer fc^önen, erfreulid^ bebeutenben Beite ber SOBedifelwirhtng

jwifc^en bciben ?änbem, welche SÄörifofer nic^t »erfdumt ju he*

tonen : bie ©(^wcij ^atte ben 95eruf, für Dcutfc^Ianb bie franjöftfi^e

^ilbung gu t>ermitteln. Dad fielet nic^t im iEBiberfpruc^ mit unferem

^u^gangÄpun!t, wo wir ali erfte^ wefentlic^ed SÄoment ^cröor^

fleUten, ba0 burc^ biefe^ (ebenbige 3(uffireben ber Reiftet beutfc^e

Sprache unb 93ilbung in ber ©«^weig felbfJ: fldj befefligt. Die fron«'

döftf<^ Literatur l^tte aU rein formefie (Bef^ma(f^bif3i)}tin bie feit
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bem breifigjährigen StxitQ oenvilberte beutfc^e ^pejte geregelt unb

gebrtflt^ ben »errotteten ©arten mit grofler ^aumfc^ere gerablinig

befc^nitten. I)ann foSte baö erflarfte eigne Seben bem ®tabt tti

®d)ulmeiflerd entwac^fen, ber @to§ be* erwad^ten freien beutf(^en

®eifle^ mußte revolutionär gegen biefen fremben, romanifc^en

Btoang gel)en. HUein instoifc^en toat in ^ranfreid) felbfl ber (Strom

einer neuen Sbeenwelt eingefc^ojfen ; früher, geifhcid)er, rabifaler

ali bie ^eutfcf^en, ergriffen bie ^ranjofen bie in @ng(anb $uerfl enti>

»icfelten großen @ebanfen üon 9lücf!e^r gu ber Sßatur, »on ^xti}:itit,

?Xed)tdflaat, SBernunftreligion, Dulbung, unb bie ®d|tt)eiser, mit

franjöjtfc^en Stammen in poIitifd)em SBerbanbe^ t)ertrauter mit ber

®prad)e, hie ^d^toei^er, beren SRitbürger Slouffeau war, würben

natürliche Präger biefe* Sbeenfamend für Deutfc^Ianb, Diefer @ame
fiel »or 3(ttem befruc^tenb auf bad Oebiet ber ^dbagogif unb bie

Qdjtoeii war balb ber .^(luptboben für bie SSerfuc^e mit ben ^rin**

hipien bed Genfer 3beatiflen» I)cr (Spötter SSoItaire, bie SÄateria*

lifien, bie @nj9f(opdbi|lten faßten gwar entfc^eibenben $uß in Berlin,

aSein bie (ebl)afte T>thatte über biefe negatitjeren ©eifler, welche bie

@cl)Wei§ bewegte, war ber anbere, für ©übbeutfc^lanb nö^ere ®eg,

auf bem fte Eingang hü un^ fanben ; man benfe an 2Bie(anb in ®em
unb SBart^aufen* 3ene 'Lthatte war aUerbingd me^r ^efämpfung

alÄ 3uflimmung, ein Saöater fte^t ja im SSorbertreffen ber gei|lrei(^en

SW^ftifer gegen bie 3(ufflarer; allein ber Äampf beleud)tet feinen

©egenfianb für einen X)ritten no<^ fc^ärfer aU bie 3uflimmung unb

7(ufnai)me. Den ganjen ^ert biefeö ^eitragö jur SSermittlung ber

franjöftfc^en 3(uffldrung^ibeen für Deutfcl)lanb erfennt man, wenn

man auf bie weiteren ©ege bc^ beutft^en ©eijle^ üorwartd blicft.

3n jDeutfc^lanb foUten biefe trüb gdrenben i^ejlrebungen, bie in

^ranfreic^ jur blutigen, aerjlörenben iHevolution au^f(^(ugen, ft<^

geiftig reinigen unb läutern; ein Seffing verhält jtcfy 3U ben üuf^

flärern, an beren (Spi^e er fle^t, toit ein (Schwan 3U iHaub&ögeln,

unb nodj ^öl)er, freier ibealijiert fic^ ber unüergorene (Stoff in

6<^ilter, in i^m, welcher ald golbne Gegengabe für hai einfl Qmp*

fangene ber (S(^wei$ ben ©ill^elm ^eK l^inüber hieteU

SineÄ aber unterfc^eibet rec^t bejeic^nenb auc^ in biefer ^eriobe,

wo baÄ ?anb fo poetif(^, fo innerlich eleftriftert war, bie @«i|weijer

»on ben Deutfd^en : feiner befc^ränft fid) auf 5öiffenfd)aft unb ^oefie.
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atte (tnb gugleid) pratti^dj, atte wirfcn, attc ftnb tätig für i^re Soter*

flabt, il)ren Äanton, btc (Sibgenoffenfc^aft, bic 3ÖcIt, SRur Ujicri ittoa,

ber freiließ unter aUen in unferm Ser! aufgeführten SRamen am
mtiftm ff>ejifif(^e^ ))oetif(^eö Talent liatu, o6tt)o^( er e^ ntc^t auf

grofe (Stoffe ric^tete^ ifl aU eine rein betrac^tenbe SUatur audju^

nehmen* «Selbfl ein ^eflalojji^ wa^rlic^ ®d)tt)armer genug/ ijl bo<!^

gana ^raftüer, unpraftifc^ im ^raftifc^en, ^)ra!tif(^ im Unpraftift^en,

unb »ie er fic^ immer überfc^ießen mag, faet er boc^ unenblic^ frud|t^

baren ©amen; ber mpflifc^e ^abater (ebt ganj unb unermüblic^ im

Uebe&oUen ^irfen, ^obmer begnügt ftc^ gar nid)t mit ^ritif unb

Dic^tung^ejperimenten : ^rgiel^ung, Tinfkaltm für 3(uöbi(bung t)on

©toat^mannern, ^rcffrei^eit bef(^aftigen il^n; wir weifen nur not^

auf J^irjel, ben ^aÄenfc^enfreunb", auf 3felin6 bielfeitige 2;ätia?<it

für (Schute, ©ittenbitbung unb <Btaat ijin, n<nnen no(^ 3ottifofer,

ben ber SSerfaffer bieüeic^t nic^t mit preic^enbem @^runb übergangen

^at, unb burc^Iaufen übrigen^ hie iHei^e nic^t weiter, fonbern ber^

»eifen auf unfer ©uc^, ba^ gerabe bicfe Seite mit befonberer ?iebc

be^anbelt. (Solc^ed Seben im £)ffentti(i)en gibt bem fc^weijerifc^en

ß^arafter etxoa^ Objeftiöe^, cttoai üntiUi ; freiließ ed befc^ranft i^n

auc^, bie geiflige Tfrbeit erreit^t in ber Leitung ba* J^öc^fle unb ei

fann bic 3cit kommen, wo ber 2>eutf(^e hetDei\en wirb, baf <r e^

nic^t 3u bereuen ijat^ ^nexit einfeitig bem Subjeftiben, ber 3bea(we(t

feine Gräfte geweift ju ^aUn^ um fte f^üter gebrangt unb fonjen^

triert auf ben poUtifc^en Bwedf ju richten.

3n ber rafc^en Überfielt über bie ©umme fd^wei^erifc^er Skrbienjl«

um bie bcutfc^e Literatur im öorliegenbcn Seitraum mußten wir

STOant^e^ überfpringen ; ba^ ^ehiet ber 9?aturwiffenf(^aft ^aben wir

bei J^aUer nur genannt ; für fie unb für bie ^ati:iematit jeigtcn bie

Schweiger immer befonberer Talent; SÄorifofer erwähnt bie ^er^

nouUi, @uler, ©c^euc^ser, SÄuralt» dlvi^t berfaumen bürfen wir,

no(^ baran ju erinnern, toie ^obmer in ber J^ebung ber ®(^ä$e alt^

beutf(^er ^oefte borange^t

fragen wir nun nadf bem S^arafter bed SßBerfeö, ba^ ein fo be^

wegtcd, öoUeÄ SebenÄbilb bor und auihxeitet, fo wiffen wir fein

beffered 3Bort, um it)n su bcgeic^nen aU: ^raöl^eit, @ebicgenl)cit

®ar nic^t allein ber treue ^(eif, bie flrenge Duettenforfc^ung, welcher

|t(^ ba unb bort bi^^er nodf unbenü^te @c^a$e in ^riüatbeft^ öff^
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neten, foU bamit gnneint fein^ audf ni(^t b(o0 baö 0){eiben iebei

leeren ^f)taU, bte !ReinI)ett »on aOem <5d)5ntun^ bad toiSfürCofe

J^alten an ber <Ba^e : nein/ e^ ifl ein (Clement/ ein ©efamteinbrucf^

ber ftd) niijt wtittx aui (^injetnem Beweifl^ ei ifl bie 3(tniof^^&re

be^ iEßer!^/ bie ft(^ nit^t anberö au^brä(fen lä^t ali: ein xoadetti

9u(^. Itnb fe^r nac^brücftid) beteuern xoitf t>a^ biefed ®ort feine

@inn>i(f(un9 fein foS für bie ^iKen ber 5tritif/ bie aOerbing^ bie^

unb jene^ an ber l^öc^fl tüchtigen ^eiflung au(^ auö^ufe^en ^at ^iefe

SCu^fleKungen faffen jid) aSe in ber einen gufammen: ni<^t ber

gureii^enbe ®rab »on ^rei^eit. £)ie 2(uf0abe bed J^ifloriferö ifl, aQer

ÜBiUfür entfagenb/ im ^^genflanbe ^u fein unb jugleic^ frei barüber

3u f(^n>eben. fO^an t)at baö zweite ®Heb biefer (Sin^eit Dronie ge<»

nannt in jenem reinen ®inne be* SÖortd, ber jebed l^o^te @|)iel ber

eite(n ®ubieftit>itat au^f(^Iie^t; unb fo bürfen wir fagen: ed fe^Ic

bem SSerfaffer su ber tiefen emften ilBärme — nid^t ganj/ aber bo<^

am Clement ber 3ronie.

(Si ifl juerfl bie ®prad)e, bie et«3aÄ Unfreie* ifau Sie ijl ^b,
ecfig/ f(an>g(oö/ nur feUen^ am e^eflen in Sinaelnen aufammenfaffen^

ben (S^arafteriflifeU/ befreit fte ft(^ au $Iuf unb SGBo^Kaut. Sie

Jßärte liegt teiU in ber Titt, wie ber 93erfaf[er feine Übergänge üon

®a$ ju 6a^ nimmt; ganje <5eiten herunter laufen bie gerieben

mit bem 3fnfang : aOein^ ^ingegen^ iebot^^ ober : baburc^^ babet^ gu«

glei<^/ unvermittelt nadyeinanber fort; teitö ftöft man a0ern>ege

auf Dinge, bie fo nid)t gefagt werben fonneU/ logifc^^rammatif(^

nid)t fo lauten bürfen wie ijieXf 3. 9. auf perfdnli(^e ^ürwdrter o^ne

vorangegangene* ©ubjeft, auf ba* fte ftd) bejie^en fönnten; teil*

fd^na^^en bie 8a$e ^oljern unb tonto* im ©ilbenfaK ah* litt SSer«

faffer rei^t ftd) burd} biefe ®d)were feiner Sprache fafl an biejenigen

aU/ beren mü^famer frül)er ^ampf mit ber <Bpta6^ einer ber ©egen^

fldnbe feiner <5<^rift ifl. ^eine*weg* i&ijltn wir ba^in einige un^

gewohnte, aber gute Huihxüde, bie er au* bem fcfyweigerifc^en <3t^

htaud} aufnimmt, wie: angriffig, ^od^enfi^aft, gerügter 9oben;

un* ff$itte er biefer Tixt no(^ weit meifx wagen bürfen ; wir reben von

bem hiarrenben ^lang überhaupt, ben un* feine (Bpxadft im D^r

lurädfgelaffen l)at, ^Sollten wir bo*^aft fein, fo würben wir fageU/

oft fei un* ^ifc^art* ^itelfpa^ eingefaOen : ^ein frifc^rä* O^ela*, at*

wenn man J^aberflro^ &#*; inbem wir e* nun bo(j^ gefagt lyaben.
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fe^en wir eilig ^in^U/ baf e^ in gutmeinenbem ®(^rj gefc^ie^t £)aö

j^o^abimen^afte biefe^ (^tiU t^ängt gu eng mit ber treuen <Baiit\dff

Hit aufammen/ aii baf man bem SSerfaffer aürnen fönnte* §rei(id|

wir muffen unfere 2(u^flettung nun weiter aU auf bie' fprac^Ut^e

Seite be^ ®ti(^ au^be^neu/ ndmlic^ auö^ auf bie Darflettung/ bann

auf ben 3n^alt^ unb enblic^ auf bie fünjKerift^e 9e^errf<^ung Ui
Stoffe im ©anjen. Der DarfieEung ^ätte 3)?öri!ofer gang n>i>^(

biü^cnbere färben geben fonnen, o^ne fu|lli(^er ^lumenmaler gu

werben. D^ne ®ilb wirb feine iHebe warm unb frif(§ ; wir erinnern

und faum auf eine^ g^flofen gu fein* Die ^unft ber Belebung unb

SSergtgenwdrtigung liegt für ben Siterar^iftorifer unter ^nberm

namentüi^ barin^ baf er in feinem nüchtern gemeffenen ^ng an ber

rechten 6teSe tin (ebendwarme^^ fiifc^^z p^antafteüoEeö 3Bort aui

bem Di(^ter aufnimmt; man t)erg(ei(^e nur j* ^. ben ^Cuögug aüi

J^aQer^ 3((pen : er ifl bürr^ ei Uht mi)ti* (Einige Qpitiftta ani bem

Original^ bie baö t&ilb k>ergegenwartigen^ ^ox iit <Bmnt rüden, tatu

ooS aufgegriffen unb eingewogen/ Ratten altein fc^on hingereicht/ gu

bewirfeu/ baf bie färben i^rau^träten. Dann burfte 3Köri!ofer aber

aud) ni(^t t)ergeffen/ gu fageu/ wie profaifc^ au^ gewiffen ©teilen

toieber ber gelehrte i&otanüer unb 2){inera(og ^erauöfd^aut Dieö

ein ^eiipielf wir fönnten noc^ manche anführen/ ei(en aber gum

Sichtigeren/ ium 3nl^a(t. 3urei(^enbe ^reil^eit in ber Dur«^^

fc^auung beö ©egenftanb^z im Urteil/ t}ermiffen wir am meiflen hei

ber DarfleSung $at>aterö/ unb bieö fü^rt bann weiter auf beö fBex*

fajferd ©teSung gu jener @eflalt hei (3ei^ei, bie man 2Cuf!lärung/

!XationaIiömuö nennt dt ifl/ wie ftc^ erwarten läft/ ein Gegner

ber feilsten ^otmelxi, womit fle ba^ Ütätfel be^ ?eben* gu faffen

glaubte/ ein Gegner i^rer ^bflraftion eineö Jfbii^en ^Sk^eni", toeU

^ei öon fern mec^anifc^ bie 9ßelt regiert/ i^rer SSerfloc^ung ber

^teligion gu S)^ora(t>orf<i^riften ; er fci^aut unb henft b^namifd)/ beö

2)?enf(^en unb ber 5föeit JBerl^altnif gu @ott ifi il^m Seben^emein«

fdyaft. üUein nic^t minber wal^r unb tief wiU baneben ein anberer

^^Ö^iff fein 9led>t: ber begriff, baf bie 9laturorbnung ungeneifbar

unb ba^ ©öttlic^e n^t anberö aU in il^r wirflic^ unb gegenwärtig

ifl. ^eibe i&egriffe muffen fi(^ üoQfianbig bicfen* J^ier liegt bie föeu

fö{)nttng be^ iHationOfiömnö unb bed Seild oon SBa^r^eit/ ber im

^Pjligi^mu^ ifl. Die Qlufflärung iiat mi bie grofe Sa^r^eit er^

[9]
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fämpft, ba^ bcr et^te !Heligion^in^aIt mit bem Sßunbcr nid>td, rein

ni<^tÄ gu ((Raffen ^at I>af ftc il)n, atfo rid^tig auÄgeft^ieben, an fi(^

au fei(^t nal^m, barin i}ahtn bie SW^jlifcr Stecht gegen biefelbe, wäl)*

renb fie in i^rem 9ßunbcrbegriff ^^antajlen jinb. Qin Saüater

glaubte bur(^ bie Snbrunfl ber 7inhad)t mit ®ott fo ein^ ju

werben, baf er im ^öc^flen SO?oment frommer @ntrüc!ung ani ber

gefe$li(^ georbneten Seben^fctte, au^ bem 9?aturgefe$ I)erauÄtrete,

3fpoflel, ^xopijit; 5öunbertater werbe, ^ie^ ifl aÄpfliji^muÄ, bie*

ijl Äcim öon SBal^njinn, bie* ifl nic^t mel)r ftttlic^ rcngio*> fonbern

23erfel)rung bcö fitttid) Ülcligiöfen ine ^^t)fifatif(i)c, unb itoax inß

i>errücft ^^pjifalifc^e. Um biefen Sßa^nfinn breite |t(^ Saüater*,

übrigen» fo eble*, fo aufopfernbc*, fo be^aubernbe* 3Befen unb

5eben; SWörifofcr bccft bad nid^t mit ber «Schärfe auf, bie wir 00«

einem ©iograpl)en beö fcltencn SWannc* forbern, er ifl hod^ ju fe^r

Partei für i^n. 9?un ne^me man l^inju, baf eine geheime (Stimme

ber SSernunft bo(^ in jebem 9)?enfd)en fpridjt, baf ber SW^ilifer unb

5Eßunbermann ft(^ aUgemac^ immer gewohnt, biefe ©timme su er^

flicfen, unb bann bebenfe man, toit un&ermerft (Selbfltäufc^ung ^ux

$dufd)ung 3(nberer fü^rt. tlli6:)t genug: man »ergeffe nit^t, baß

?aöater eitel war, toit ed am @nbe 2)i(^ternaturen menf(^Ii(^ »er*

gei^Iit^ aUe ju fein pflegen, baf aber bi«fe @itelfeit in i^m ungemein

genährt werben mußte burc^ ba* Swfhromfn »on SBere^rern, no(^

me^r üon SSere^rerinnen, bie projefftonenweife ju bem SEBunbermann

waUfa^Tteten ; ha^ i^m baneben jener 3ug t^on <^lau^eit ni(^t aU
gieng, ber bcn ©ebirg^alemanncn eigen ifl, unb biefen 3ug faffe

man gufammen mit bem 93efcl)rungös' unb ^ropaganba?(5ifer, ben

er mit allen Orf^wdrmcrn teilte : fo begreift man bie Slbwenbung t>ti

reif unb flar geworbenen @oet^e unb feine fpoteren garten Urteile.

SKorüofer fc^eint ©oet^e* 2Öort in bem bekannten ^rief«, ba* er

anführt: er fei aui ber 9öa^r^eit geboren, aber ani ber 2Bal)r]^eit

ber fünf ©inne — niijt gut »erflanben gu ^aben; hai ifl nid)t

!D7ateriali*mu*, fonbern ba* ijl ba* ^efenntni* be* gefunben ©lau«

ben* an bie wirflic^e, glei^mäßige, tuxd) bie fefte 92aturorbnung

organif(^ ergof[<ne ^räfenj be^ ©ottlic^en ; baö ifl Überjeugung, baß

bie Sbee b a ifl, unb jwar im ?eben ali> einem gefermäßigen

©anjen. — J^ier fül)lt man einen iXefl öon UnHarl)eit, ber bie ruhige,

unparteiift^e ®ered)tigfeit, womit ber S3erfaffer überall ^idjt «nfc
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^ijatfmf %vt unb SBtber ahtoäQt^ merflii^ I^inbert/ sum richtigen/

f(f|Itef(i(^en 3BaI)Tfpru(^ ju gelangen. Sie gemijfen^aft er unterfuc^t/

fte^t man namentUc^ an ber ))ünftlicfyen ^ften^rüfung im ^roje^

über 3o^. ». «DJütterd 3(bfaa. ®tr unfererfeitd mochten auf bief<n

SD?ann nidjt fc^impfen »ie ©oifg. STOenjel, aber wir meinen/ 9Äöri#

fofer f^attt immerhin in bie ©agfc^ale ber ©trenge ein ®ett>i(^tflü(f

me^r legen bürfen, ber f(!fytt)eijerif<^ ?Re^)ubIifaner gegen einen

[(^weijerifc^en SlepubUfaner, bejfen ©rief an SO^aret (®. 409) tro$

einiger dinn^enbungen beutH(^ genug fagt^ ba^^ wenn 9?apo(eon aud

[einem ©ebanfen, ber ®(^tt)ei§ einen ^ürjlen ju geben, @rnft ge*

mai)t i:jattef er e^ fi(^ auc^ ijattt gefatten laffen. Die J^au^)turfad|e

oon STOütter^ tiefem %aU war Sitetfeit; aB er an I>alberg f(^rieb,

toie fe^nlic^ er wünfcfie, „öon 9?apo(eon bemerft ju werben", war

er im Snnern fc^on beffen Äreatur. 9J?5rifofer gei(^net in ber (5^a#

rafteriflif, bie er feiner (Jraäljlung folgen löft, f(^arf genug be6

^anned (BdfWädjtn; er ()atte wo^l immerhin p einem fhrengeren

S(^fußurtei( gefangen bürfen. 3« ber I>arflettung ©ulgerd bemerfen

wir, baß bie I)enfüerwirrung biefe^ Äfl^etifer* im ^rinjip, im 33e*

griff be* ©c^önen niäijt l^eraudgeflettt ifl, toit man ed erwarten bürfte;

eine furse Beleuchtung ber 9Bo(f^Baumgartenf(^en IBoOfommen^eitd^

t^eorie, wie biefclbe bann fubjefti» gewenbet würbe, fo baf man
t)om @mpfinben bed IBoUfommenen ali 2ufl, bed Unt>o0fommenen

aH Unlnfk in ewigen 3ir^e(n fjin unb wieber fj^rai^; baö gehörte

hier ju ber 3(ufgabc bed ?iterar^iftoriferd. Da* tjrinjipieU ^fi^e^

tifc^e fü^rt un^ weiter jurücf, auf ©obmerd unb ©reitinger^ Streit

mit ©ottft^eb. 2>er J^ergang »erlief fi(^ befanntlid) neben ben J^aupt*

((^riften in ermübenben Sinjel^eiten unb ed will fc^einen, baf bie

entfc^eibenben fünfte, obwohl 9Äörifofer natürlich nit^t toerfdumt,

ftc {^erau^ju^eben, boc^ nidyt au^brücflic^ genug ^er)>orf)>ringen, au

fe^r nur unter 3Cnberm »orfommen.

>Oier war für bie J^en^or^ie^ung Ui roten habend eine beflimmte

Stctte öorjube^alten, I)ier mu#te bann au<^ in einer ^iflorifc^en I>ar*

jieHung gerabegu mit äft^etifi^er ^ritif eingebrungen unb jugleic^

bcm falben 5Bewu|ltfeitt ber taftenben ^ämp^tx unter bie Tlrme gc*

fltiffen werben. Q3obmer unb ©reitinger af^ntn im ©unberbaren,

fca^ fte ald ein wefentlic^d poetift^ed 2J?oti» »erfechten, bie freie @r*

finbung ber ^^antofie ; e* müßte gefagt fein, baf man biefe eigent^
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Uif tt&jt woljl »erftc^ten fann, aud^ getrennt »on jenem, baf beifce

^Jegriffe ben 3Mifi<i^eni no<^ in unhitift^er SBennengung »orft^weSen

;

ein ^oet fann ja geifbotter (Jrfinber fein o1)ne ©rfinbung irgenb

eined SBunber^, unb bie moberne S^it ^at i^re fu(tur^iftoTif<^en

©Tünbe, einen folgen Dorju^ie^en. iHidytig erfennen ©ottfc^eb^

(Segner bie tt)a^re $5tig!eit ber ^^antafte, wenn ti bie ^uöfü^rung

bed ®rfunbenen gift, im Vergegenwärtigen, im (Sr^eugen eine«

9ilbed für bie innere ^nf(^auung ; |te nennen bie« S)?a(en, unb ^ier

foirte, fil^eint und, au« ^efftngö epoc^emac^enber unb gmubgefe^if

lieber Äritif biefed begriff* in Äür^e bad 9?5tigflc I)erau*gegriffen

fein, um benfetben ^urec^tsuftellen ; gelegentlich bemerfen wir ^ier

au(^, baf S&reitingerö ^itifc^e 2(b^anb(ung über bie ©(eiij^nijfe"

p leii^t bezaubert wirb ; gerabe in biefer @(^rift tritt jener 53egriff

ber SSergegenwärtigung, 93eranf(!^auli^ung in ein no(f| tooDered ^ic^t,

^ier taucht bad SSerflönbnid ^omerd auf — J^omerd, ber für bie

2Biebergeburt unferer ^oefie fo unenblic^ wirffam werben foHte.

^reitinger a^nt in ibm bad ewige SDhifter reinen @d>auenÄ. Un*

gleid) lebljafter unb na(^brü(fli(^er fe^t SÄörifofer bie anbere Seite

be* SSerbienfle* biefer SSorfämpfer in* ?i(^t: baf fie bie emiebrigtt

^ ü r b e ber ^^antafie, ber ^oefie wieber aufrichteten, inbem flc

vom ©ebidbt moralifc^e ^bn\)txt, niift eigentli<!^ tef^r^aft, fonbem

aU ^udfluf eine* begeiflerten ®emütd forberten ; freilid) au(^ borin

waren fte, toai SWorifofer nic^t überfielt, no<^ unflar, inbem fle

biefe g^crberung, bie auf ben 3n!)alt gel^t, mit ibrem gormprinjip,

bem ^Vergegenwärtigen, nii^t jur rein äfl^etif<!^en @inl)eit pfammen^
brachten. (5ine gewiffe Unfic^er^eit in Sfl^etifc^en Gegriffen fiel un*

aHerbingd ani} an einer @te0e ber Einleitung auf : bort fagt ^brU
fofer : ber ^oman !önne in ber <BdjtDtii nid)t auf!ommen, weil ^!ein

feliber Sc^wei^er ed wagen bürfe, ftc^ berufdm&^ig mit pl^antaflifd^en

unb erträumten literarifc^en ®(^5pfungen abjuge^en,* unb barauf

bie SSorliebe für <S)ef<^i(f|te, ^iflorif(^ed ©emälbe, Silber ani bem

Vc(fdleben begrünbet. 3)?u# benn etwa«, um wa^r ju fein unb ®eift

ber SOBirflid^feit ju atmen, gefcbe^en fein? <BoU man SGßunber er*

finben bfirfen, aber nic^t (Solche«, wai moglic^erweife gefc^el^n !ann?

SBon ben bireft äftbetifc^en fragen wenben wir und ju einer aU*

gemeineren, ben Sn^alt betreffenben 3(nforberung an ben ®ef(^id|t*

f<breiber ber Literatur, weld)e wir mit bem ^udbrucf be^eidjnen : er
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fo0e c6 niift an bnr nötigen ^erfpefttoe fehlen (äffen, ^ir muten

brnt (^t\ii\^t\&jxt\hn ni&jt ivi, baf er ben ^^ilofop^en ber ®efd)it^te

ma&it; allein xoxx glauben^ er WA^t an ben re<^ten Stellen gen>iffe

(^(^öl^ungen f(ar unb erfennbar anbringen^ bie ber %efer mit i^m

erfleigt/ um aui ber n&c^flen Umgebung ben 9(i(f jur $emftd)t unb

9tunbf(^au }u ergeben — ^unfte^ n>o er bie geiftigen ^au^tmäc^te^

xotl&jt eine Seit be^errfi^eU/ auö ber Summe bed @inae(nen frei,

ein(eu(^tenb ^erauöfleSt^ auf bie SSergangen^eit jurucf^^ auf bie

^otgejeit I^inauöweift. Der Streit gegen ©ottfc^eb war bur(^ einige

bünbige Sa$e einjuleiten über ben Staub ber beutf<!^en Literatur

unter feinem ^Regiment, fein Serbienfl unb bie 9?ottt)enbigfeit feiner

Stürjung^ über Sa^ung unb %xi\\jt\t in ber ^oefte. Do(^ bied ift

nur ein @in$e(ned^ biefer jtam))f mar nur SSorbote eineö groferen^

allgemeinen.

Der Serfaffer i)at eö mit lauter (^d^einungen ^u tun, weld^e

jener grcfen ©eifterfhomung angel^ören, bie man 2(uffl&rung nennt,

bie njir au<!^ a\i J^errf(^aft ber 9te»olutiondtbee be^eid^nen f5nnen,

wobei wir ben begriff ber iHebolution feine^wegd auf bie politif<^e

6ef<i^ran!en, in welcher biefe 3bee jur blutigen, jerflörenten ^rajri^

würbe. 3^r gehören bie aj^ftifer, gel^ört ein Sat>ater fo gut an alt

bie ®f;gner, bie fte befömpfen, bie SSerflänbeöleute, bie Sfeptifer,

ST^aterialiflen, !Xationali|len. Qi genügt ba bun^aud niiitf baf

man ba unb bort t>on feister, leugnenber 2(uffl&rung unb bann t)on

i^rer ^efSmpfung fpric^t; man muf bie {odreifung bed ©eified t}on

ber Autorität, womit er ftd^ auf bie eigenen ^ü^e fleSt unb ftc^ in

feiner ^ret^eit, b. (}. Unenblid^feit, erfaßt, ali ein grofed, welt^

umbilbenbed ^rinji^ DoranfieOen, baö jun&^ft mit ber 9ef(^rän!ung

ber Subieftik>ität, ber SBiHfür, ber :2(bfira!tion behaftet ift, ba^ t>a*

^er eine gegebene 38elt aerf^l&gt, o^ne noc^ eine wa^re neue bauen

au fdnnen; man mufl burc^fd^auen, wie bie f<l^einbaren €kgner biefer

2lbfhaftion unb ifyrer negierenben Serfl&nbigfeit, bie 9)7&nner, welche

bie fromme 9inbung ber ©eifter unb unmittelbare, bie Slaturorbnung

inagif<^ burc^bred^enbe Seelengemeinfc^aft mit ®ott, ober bie 92atur,

ba6 reine Urf)}rünglid)e, tti^itflanb ber Unfc^ulb %nm ^ofungdwort

mad^en, nii^t minber wiOfürlic^ unb gewaltfam ftnb, baf fte bem

fol^ltn, feid^tien S<j^etne ni<fyt bad boDe Sonmenliifyt unib bie fatte

^orbe, fonbem ein trübet, fffywüled Dunlel g<rgenäber|leKen ; bi«
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2)?9flif unb 9?aturfe^nfuti)t ijl nur bie feurigere, blü^enbere, feelen*

öoöcrc ®d)tt>efler bcr bleicheren, Mageren, fd^neibcnb »erneinenben

^rau, bie man 3(ufnorung ^eiflt. ?aöater fd^eint bei bem JBerfaffer

baburt^ in ®unfl ju ile^U/ baß er fic^ fletö auf bie ©ibel beruft;

aEein barauf fommt ed an, wa^ er au^ ber i23ibe( un!ritifc^ für ft(^

^crauÄnal^OT, ba^ war ein ^)l^antaflifc^er ©unberbegriff unb barin ifl

er fo fubjeftiü, fo wittfürlit^ ali bie gange aufgeregte 3cit.

3(tte miteinanber finb Sbealiftcn, 3beoIogen, aber frifd^e, unöer*

brauchte, jugenbtic^e ©tünner, öon einer, gwar noij unüerflanbenen,

großen SOBal^r^eit trunfcn — SO?enf(^en, bie in i^rem «Sdjaffen l^int<r

bem, toa^ fte gu f(I)affen glaubten, unenblic^ jurücfbleiben unb bot^

ein Unenblic^e^, eine neue SDBeU bc^ ©eifled unb beö Siebend fd^affen,

ungeheure ^ela^gifc^c, jpfto^jifc^e ©runbfleine legen, auf benen wir

I)eute noc^ fortbauen. TiH einen ber 3üge, welche biefer neuen Oe^

flaft bed 35ewußtfeind eigen finb, nennen wir bie ©entimentaHtät.

Einmal motiviert STOorifofer ben fentimentalen 5on ganj fpejiett

mi gegebenen S3erl)a(tniffen (@. 269); bie «Sentimentalität war

aber ber aßgemeine, notwenbige iKeftcj ber not^ abftraft gefaßten

innern Unenblic^feit im ®efü^l ; gegen ba^, tvai ber unenbHc^e ®eifl

^errlic^, göttlid), fic^ felbjl anflaunenb in fi(^ trögt, erfd)eint bie

wirHic^e 2öelt gemein unb ro^, er projiziert bal^er feine @d)6n^eitÄ^

weit in ein 3enfeitd, nati^ bem er fidj nun ^inüberfeljnt, unb biefe

©e^nfuc^t, 2Öel)mut, bie bebenbe $räne pflegt er mit 3(nba<l)t aU
3(udw<iÄ unb ^rfcnnungdgeidien ber ^ebleren Seelen". 2)iefer gange

©eiflergug ber Seit nun, ^ier empfinbfam, bort jlurmift^, gweifelnb,

üerneinenb ober mpfliftf), war beflimmt, in 2)eutfc^lanb einer gu*

näc^fl innerlidjen, !ritif(^en, poetifc^en, jittlid^en Läuterung ent*

gegengugel^en. hierauf hjcitte an ben ©teKen ^inau^gewiefen werben

foßen, wo cd ber 3ufammcnl^ang mit ft(^ braute: bei ber Unflar^eit

ber ofl^etif(^en ©egriffe auf Äant, ?eff!ng, bei bem J^umanitotd^

begriff wieber auf biefen unb auf J^erber ufw., alled natürlich furj,

aber mit fefttn Bögen unb gerechter, ald ed bei ®oetl)e gefd^ie^t.

@nblid| ift no<^ ein ©ort »on ber ^e^enfc^ung bed ©toff* im

©inne ber Einteilung gu fagen. 9J?öri!of<r gibt eigentlich eine iHei^e

»on ©iogropl^ien, angeorbnet nad) ber zeitlichen ^olge ber ©eburtd*

jal)re, mit einziger 3fudna^me J^allerd, ben er 33obmem »oranflettt,

nbwoI)l er geljn 5a^re na* biefem geboren ifl unb erfl 1729 mit
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ffinen »^fl^jen" auftritt, wd^renb ©otom^rd folgere^e ^atigfeit 1721

mit bcn »Didfurfen ber STOaref beginnt @* bietet ftc^ fo natürlich

bar, ben ernflen, tt)ürbe»otten SWann aU Sugfü^rer ^injuftetten, baf

wir baran nidft rütteln wollen* ffleben bem ^^ronologifc^en mad^t

|t(^ teilweife bad Sanbdmännifc^e (®tabt, Danton) aU anrei^nbe^

SWoment geltenb. STOit Äunfl unb ^leif ftnb in bie ©iogra^)^ien je

bie SO^itfhebenben, bie ^reunbe unb ©egner be^ ST^anned ^ineint>er^

arbeitet, bem ber 3lbfd)nitt gewibmet ift. 3öir »erfennen nun feineÄ<«

wtQif baf ti 3u mifli(^en ^ieber^olungen gefül^rt i:jatt(f wenn flatt

ber bii>grat>^if(^en 2lufrei^ung eine Einteilung nac^ 9tid|tungen ge^

rodelt worben wäre; trennte man bie SÖiffcnfc^aft, bie Äritif öon

ber Dichtung: JjaUer unb SJobmer ftnb auc^ I)i(^ter; ober bie ?Xelii»

gion bon beiben : ?at)ater ifl neben bem frommen, bem @eifWi(^en

aud^ ^^pfiognomifer unb I>ic^ter; bie ibealen ®if)iitt bon ben pxaU

ti\d}tn : alle biefe ©d^weijer ftnb jia aaij SO^dnner beö SBirYenö ; bie

^erfonli(^feiten würben alfo ^erfdinitten unb bie ®tü(fe unter ber#

fd)iebene iXubrifen auÄeinanbergeworfen* 3lltein bie Biographien

Ratten wenigflend me^r naii innern ©rünben gruppiert werben

fönnen; e^ flellt fi<^ eine iRei^e bon SÄdnuem bod^ ^eraud, welche

ganj ber ^rajid angehören, fte waren jufammenguftellen; J&irgel

3. 03, burfte nit^t gwift^en 2>i<^tem unb Äritüem flehen, er gehörte

mit 3felin, ^eflaloj^i al* ^^ilant^rop ju einer Gruppe» STOe^er

bon ^nonau, Ufleri, ©ali* ptten ganj gut ju J^aOer unb Bobmer

!)craufgerü(ft werben fonhen, fo ba# biejenigen jufammtnflünben,

bie b«(^ borgug^weife ber Literatur unb ^oefte angehören. ?abater

ber ^oet, SÄpflifer unb gugleic^ tdtiger ^l^ilant^rop, flanb bann an

ber reiften ©tette jwifc^en beiben ©ruppen; So^anned b. ^StnUtx

aber bilbete naturgemdß ben ©c^luf, ba ber @ef(^ici^tf(i^reiber aßen

benen na<^)ufolgen l^at, welche trgenbwie ©efc^ic^te mac^n.

Sir I)aben nun mancherlei audgefleUt, unb wir fdumen ni(^t, ben

5;abel mit bem ?ob wieber jufammengufaffen in bem 9Öort: ba^

treffliche ®u<^ trdgt einen E^arafter be^ U n g « 1 df e r t e n ; ba*

foll l^eifkn einerfeit*; jebe* Sorfere im Übeln ®inn ifl i^m fremb,

anbererfeit* : e* burfte me^r ?o(ferung im guten @inn ju »erfpüren

fein ; ba bebeutet ?ocferung : frei über bem ©egenflanb fc^webenber,

burd)bringenbflr, an ba* ^Kgemeine !nüpfenber p^ilofopI)ifc^er ®e*

banfe, bel^errfc^nb, orgonifierenb, auc^ bie ©prac^e elaflif(^ burd)<
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bitbrnt. KUtin wit ii^wtt tf( t^, birfe SttaU ju t)ereinigen mit btr

aebiegencn/ fa^getreuen/ ernften Obieftbit&t Ut J& iflorffnre I Sie#

oifl lieber muf und ber ^ann fein^ ber inl)altdfc()mer ifl mit einiger

®<^tt>erf&tti0ffit ber gorm, afö bcr, tt)eld)er fid) Ieid)t betüegt, aber

au(^ (eii^tftnnig wirb gegen bie <So^t\ <B0 n>änf<:^en wir benn

unferer Literatur Ijtxiüd^ &Xvid ju bem gen>id)tigen SDerf; fein

^iterar^iflorifer fann e^ entbehren, fein Sieb^aber ber Literatur wirb

e* o^ne ba* ©e^agen, womit wir öon einem faftigen, fr&ftig berben

iO^a^I mit nal)r^aftem braunen Ütoggenbrot auffielen, fein 6d)wei3er

o^ne ge^obened ®e(bflgefül)( im iHücfbHcf auf jene f<f)5ne 3eit aui

ber Jpanb legen. @iner ber gefd)ilberten SÄänner, 3felin, eifert in

feinen »^I>irofopI)if<^en unb patriotifd^en träumen eine* 2Äenfd)en*

freunbe** 1755 gegen bie »J^anbelfc^aft*, gegen bie fleigenbe J&en*

fc^oft beffen, wad wir je^t materiette Sntereffen nennen. (Si w&re

abgefc^ma(ft^ ben ffiert ber Snbufhrie, bie fultur^iflorifi^e ©eben*

tung bed J^anbel^ unb großen ©efd^&ft^^ bie Q^ebeutung be^ ^ofjU

flanb^/ ber avLi ©ewerbfleiß unb faufmännifd)er Sieltätigfeit er#

wfi^ft/ tbealtftifc^ ju »erfennen; aber ba^ ti nid)t gut ift/ wenn

biefe fXic^tung bie geifligen 3ntereffen überflutet, barüber bebarf ed

au(j^ feined ^ortö, unb wa^r ifl ti^ baf, wer biefed flatiftifd^e 9ud)^

gefefeU/ mit SBe^mut ftd) fagen muf : wie eine gan$ anbere %uft,

bei a0er altmobifd^en (Steife, muf boc^ bamal^ in ben @d)Wei3erK

ft&bten gewel)t ^aben, ald ^Ijantafie, J^umor, ®eifl, 2)ebatte über

Jhtnfl unb X)t(^tung unb !XeIigiondfragen frifd) un^b jugenblic^ bie

®emüter bef(^äftigten, aB ber beweglid)e Q^obmer unter ben Räumen
ber ^la^promenabe t)cn 3üri<fy mit einem J^reife t)on ^reunben unb

b(ül)enben S}?äbc^en wanbelte unb Literatur plauberte, ®e^er an

ben Ufern ber Büfl träumte, ?aüater mit ben leu(!)tenben 2(ugen unb

feinen %i^pen in bie I)e(t>etift^e ^fenfd)aft trat unb muntere ^tf)ltn

feine ©(^weigerlieber anftimmten!< S^ag audf tai eine ^ru(^t bed

wiHfommenen ^u&iti fein, baf eö in feiner J^eimat bie ©eifter, bie

bem Sbealen jugewcnbct finb, aneifert, Umpafta, geft^Ioffener neben

ber 5EBett ber 3tftifn, „^apiere^ unb QÄafc^tnien ftd| geltenb ju mai^,
einmal wteber ali Legion aufzutreten wie bamald.

Unb niHl^ etwad I^aben wir auf bem J^erjen: bafi e^ in feinem

$eil mitwirfen möge, bie politifc^e Trennung ber« ©d^weij i>on

Deutf(^(anb wentgflend burc^ geiflige ®anbe breiter unb breiter $u
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öbcrbrücfen! $}rr fanit baö Q^tlb iener fruc^tbrin^enben S(<^fel^

trirfuns/ ba^ SD^drifoftr t^or un^ ausbreitete anf^auen^ o^ne ft(^ im

3nnerflen ju fagen^ baf wir eines 93o(feS (SKieber ftnb ! ^ie

®({|n)ei}er finb unb bleiben T>ta\\^t, ^eutfdie ftnb ber SUtn ber (Sib^

genoffenfi^aft ; ein ^xotxivc, ber fiber ^eutf(^(anb fj^ottet^ fpottet

itber f!(^ fe(bft. Sarunt/ toeit unS im (Shro^en )9o(itif<^ noc^ nic^t ^u

(ungen ifl/ n>aS il^nen im it(einen gelang^ ftnb kDir nv&it }U>eier(ei

Stationen geworben. 9i gibt ja bei unS ju beftagen unb }u lott*

fpotten genug^ ja xot\^\, wir flagen unb fpotten felbft; wir Tonnen

ti, wir bilrfen ti, weil wir in unferm Jtem bie unt)erfe^rte ^aft

»iffeu/ uns eines $agS ftarf unb gro^ ^ingufleKen unter bie 9$5Ifer;

nur fo wie wir felbfl auf unfere Serfa^ren^eit inxntvi, fo wie man
mit (Shrimm unb Jßumor auf ft(^ felber fc^ilt^ f(^e(te t\% ©(^weiser

mit uns ; aber au&i fein jDeutfc^er foK im 9ewu$tfein ber t>erbreite^

teren l&i(bung unb ber grdfem ^a&jt, bie wir felbft in ber Z^*
riffenl^eit unferer %t\U ^aben^ auf bie ©c^weia unb i^re manchen

^Ih^txi, bie fte freili«!^ im Urteil über 2)eutf^(anb nur gn Uviit "ütt*

%i$tf l^erunterfe^en ; wanbelt i^n bie %ufl an: er benfe nur wenig«

fienS ber ^tittn, bie unS ^ier gefc^ilbert ftnb/ unb erinnere ft<^/ WaS
au(^ wir geiftig ber ^xotxi t>erbanfen ; bo<^ nic^t aSein baS — er

erinnere f!<^: eS ifl %U\\ii t)on meinem %U\\&i, ^lut t>on meinem

9(ut/ unb eigentli<^ gehören wir snfammen.

(Xu9«b. ^cm. 3ettitiid, 9dIoge, 1861.)
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Ibit (r$ten 9täuberbanben in 06erfd)n>a6f n

in ten Sauren 1818—19. ^tn 93eitrog jur ©ittengefd^td^te. tflaä) UnTlHtn

unt münbUd^er Überlieferung bargefleHt oon Dr. ^. ^. SOKt 6 ^o()f(^nitten na<b

Onginaljeic^nungenSob.^aptifl^flugd. Stuttgart. 93er(agoonQ((bert5ti>(^ 1866.

(5in ©tü(! Unt\ä)cx ©rigantaggio, freiließ nidjt mtljx öom großen

6(^lage; ba ift fein ba^erifc^er J^iefel, ^onflanjer J^and, fein J^on*

nifel, fein (Si^inberl^anne^ mel)r, e^ ifl flacherer Sßac^wud)*, e* jinb

feine SDBoIfe, 5iger, nod| gar Sowen, ed jinb nur SÄarber. Der lange

Ärieg Ijatte ba* fortleben be^ ®cjü(^te^ begünjligt, bie ^eurung

baÄ S^rige beigetragen, bie na^en ©renken öon fed)* ?änbern

(vSdjttjeig, Ä)flerrei(^, SBopern, Württemberg, ©igmaringen, ©aben)

boten in jener ©übweflecfe 2>eutf(^Ianb^ ben wiltfommenen SCBec^fel

bed ®d)lupftt)infeld, bie fpärlii^e ©cöölferung, bie großen SEBöIber,

bie öielen einfanien J^ofe (Sinöben) erleichterten ba^ J&anbwerf, in^

bem fie gegenfeitige J^ilfe ber Öberfaßenen unb ^ebro^ten, 9?ad)for*

fd^ung, SBerfotgung erfd)tt)erten, unb tcai §ur Srflärung nodj fel)lt,

ba* finbet fid) in ber UnauIongUc^feit unb <Bd)Xüäi)t ber ^olijei, bie

namentlich eine waljre ^ertigfeit barin jeigt, gefangene ®auner

wieber entfpringen ju laffen. — ^Tnfong* will baö 93ud^ fafl er*

mübenb bünfen. I)ie brei 93anben, beren furje* Slduberleben be*

fd^rieben «jirb, beren SWitglieber gum Seit öon ber einen jur anbern

übergeben, ftnb ftc^ barin gteit^, baß jie ben 9)?orb öermeiben, frei*

lid) »eniger au* ^aijml^nt aB au* SSorfic^t. 2)tebflal)l folgt auf

Diebflal^l, fiet* in ber ^orm be* Sinbruc^*, mit blutwenig 2ßed|fel

ber STOet^obe unb ber llmflänbe. Straßenraub ifl 3fu*na^me; e* fom*

men nur gwei ^atte öor. STOan fragt jic^, ob biefe fogialen 2;ric^inen

foli^er öermeilenber, mifroffopifc^er Unterfui^ung wert feien. J^wwor

wenig ; einmal gibt e* gu (a<^en, weil ein gejlo^Iener D(^* in ®tie*

fein bei ber ißanbc eingebracht wirb, bie il^m gur 23erbergung btr

Spur angezogen ftnb; ergö^Iic^ ift mitten unter ben Söhnen ber

ro^en 92atur ein ©irt, ber im gerichtlichen SSer^ör auf burc^au*

affeftierte ffieife ben J^eud^Ier mad)t; e* ijl ber ®irt ber ©aunerljer*
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berge: ®tcrd)en^au^(e^ n)i> bie brttte iSanbe ft^Itefltic^ gefangen

n)urbe; er beteuert bie ^a^r^eit feiner Sügen mit ben SGBorten:

^ffienn id) Ijeuf flerbe, bin id> ru^ig, unb nic^t ein Sott breit fofl

an meiner ©eligfeit manfiercn*, unb noc^ SSorlefung be^ ^roto!ollÄ

fagt er: „^iö:^ freut nur bad ^rotofott, bad ifl mir lieber aU
100 fU; e^ ifl fc^armant abgefaßt, gang fo, wie ic^ gefprod^en ^ab'*.

— Siefl man aber weiter in ba^ gnoiffen^afte, grünbri(^e ©u(^ l^in««

ein, fo fü^It man me^r unb me^r 3ntereffe unb begreift, baf 'Xui*

(äffen f(t)tt)ierig tt>ar, wenn einmal auf burc^aud l^iftorif^em ®eg ein

@efamtbi(b gegeben werben foHte. Die iHauberesiflena wirb anfc^au«*

lidl, wai man ftc^ nur ungenau DorgefleKt, wirb überjeugenb Har.

®ie ifl ed bem ^enfc^en jumute, ber ft^ au^ ter fS^enfd^enwelt aue><<

geflofen }:iatf unb wit befielt er? SBBie lebt bie ©efettfc^aft aufer ber

®efettf<^aft? 2>a mufl alfo 3. 53, jcber 53iifcn unb ©c^lucf geflößten,

geraubt werben, benn ein J^ a b e n , ein orbentlic^eö ^aufenfonnen

gibt eÄ ja rtidjt J^unger unb X)urfl befielt in furjen ^riflen : »man

muf wieber ettoai ^olen", wie eö in ter eupl^emiflif(^n <Bpxai)t

I)eift; man mn^ in ein ^aueml^aud »^ineinge^en\ Einmal ift jum

®<^maufe ber geraubten $ebenömitte( baö (Bali t)ergeffen, eö muf
noc^ einmal eingebrod^en werben, um ei ju befommen, Die Kleiber

gel)€n brauf, man »fommt üon ber ^ontierung" ; fte muffen geraubt

werben ; bie 9Öaffen felbfl, um ben Bürger ju bebro^n, werben bcm

Bürger cntwenbet, entriffen. Die SÖol^nung ifl ber SÖalb, ^in!e^r in

bie Dieböl)erbergen furg, gefa^r&oU; ewigem Sanbem, eine bange

J^e^e hai gange iehen. JSSknn iif wieber toi werbe,* fagt ber ©re^

genfer <Btppel \)dx ©eric^t, »flegle id) gewif nimmer; ba^ ifl ein

elenbe^ ?eben, man ffat nie Slul^e; wenn nur ein ^latt am ©aume
gittert, meint man, ti !omme ettüai," ST^an !ann ft(^ beö 3)2itleib^

tro$ aSem 2Cbf(^eu nic^t erwehren, um fo weniger, ba man t>on ben

©injelnen crfö^rt, wel(^e SBerwa^rlofung il^rer Sugenb fie in ben

^fab Ui SSerbrec^enögefüI^rt; gu ben SCuönal^men gei)ört ber ^aS
bed „cinougigen ^ibele*, ber ba^ SÄaurer^anbwerf gelernt, aber wiei»

t>er aufgegeben l^at, weil e^ i^m p „brerfig* war. — ®ibt e^ auif

tÄomantif? J^at fHinalbini andf feine ?Xofa? 3a, er ijat fit, mu^
fte l)aben fc^on barum, weil i^m fonft niemanb fod^t (namentlich

•^öpfden"), nä^t unb wäfd^t. @ingelne 53efc^vetbungen ge&en

immerhin etwa^ für bie ^^antafle. Da ifl (BeppiU &elithte, M^
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®teb(r6 TXefel", ein «^o^gnvat^feneö ilBeib »on 26 Darren mit fred)en

braunen ^ugen unb einer $ü0e blonben S^aati, tai in tiefen 9o(fen

über bie ®time ()erein^ieng\ T>od) meijl ftel)t eö mtnber poetifd) aud;

^(fa^nS/ ^dne^^ 2(gatl)e geboren einer Familie an^ bie ben flei)enben

92amen »bie brccfcte Partie" fü^rt» ünd^ »©aljnafe" lauttt ni(^t fe^r

anmutig, flotter ifl bie «©ünaburger ©ep^e" mit ben rabenfc^warjen

^ocfeu/ iD^eiflerin in 3krf<f)mi$tl)eit, ^erebtfamfeit^ ^artenfdjlagen/

^üge, bo(^ treue @enoff!n be^ J^aupteö ber ^weiten 9anbe^ bei

,f(^tt>araen ^tti", beffen jd^en $ob fte rü^renb beflagt. iD^an ijl na(^

straften galant^ fo(ang e^ feine J^änbe( gibt, ^ewö^ntic^ n}erben

ben iBeibern bie ^inbrüd^e t>erf<^n>i<g€n/ obn>of)( fie natürlich tso^I

n>ij[en/ mofyer bie i&eute fommt; bix^ au6nai)m6n)eife muffen fte aH
Trägerinnen mitwirfen ; einmal auf rafc^er $(ud)t wirb eine 6(^one

em)>finb(it^^ weil man fte aQein tutä) ®umpf waten lä^tf w&^renb

man einer anbern bie J^anb bietet, fte t)erlaft bie 9anbe. ^iebed«

gaben: U^ren, <5(^mu(f/ ©elb liefert natürlich ber Staub, ^bdffkt

9(üte beö 9(auberglä(fd ftnb bie ^reubentage im ^irtöt^auö au

07?i(^e(n}innenben na<^ reicfyer 9eute: großartiger StäuberbaO/ wor^

auf ba^ flarffle, wilbefle, gefüre^tetfle iO^itglieb ber betreffenben

(britten) ^anbe, ber ^äferenAJ^anne^" aU $öwe glänat; bie anbern

pflegen i^n ^en 3o^anneö'' ju nennen, ffliift ber ffeinfle ®paf in

biefer furzen fpäten ^ubeljeit ift, baf bie ^^alburg" unb eben btr

J^etx 3o^anned bei bem übertölpelten <5(^ult^eif Ui Dxti au (Skift

ft^en unb fein geräucherte^ Gc^weinefleifd^ unb 6auerfraut ftd)

f<^me(fen (äffen. Q^alb naifijtt aber gibt ti im 3Ba(b eine wütenbe

(Siferfui^t^fgene, ba ber ^aferen^anneö einen alten 6(^a$, bie

^eron" (ä^eronifa) am Hxmt tei ^^ibele" fiei)t. (St hxofjt wütenb

2X^orb unb ^otfcfilag, laft ftt^ iebix^ burc^ anbere iEBeiber fo gana beo

fänftigen, baf er, wie fpater bie «2)?arien^Urf<^er »or ©eru^t ho

jcugt, «9teben gibt, man ^att« fte «ffen fonnen, fo guf. 3m SSerl^dr

unb im ©efdngniö fanb ber Unterfud^ungöfommiffär bie Seiber

^artnäcfiger, böfer unb gegen iRü^rung t)erf<^(offenfr ali bie S^&nnei.

3u ben fc^ltmmflen unb frec^flen adi^lte ^ier : Jbai Dttilie^', bie (3tf

liebte a»ou<l^erÄ, be* »©omet^^aufer ©d^neiberle*. — Dod^ ba^ Sn«»

tereffe wöd^fl no<^ in anberem, emflerem <5inn. ^ie 9täuber werben

fret^er unb frecher, bie Sinbrüc^e verwegener, bie ^if^anblungen,

I^obe^broi^ungen, woburd^ fte üon ft^wac^en ffietlem, boc^ aud^ t>oit
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übenaf(^ten ÜRännnn ^tnte erpreffen^ witbeT/ fd^retnu^er ; ein alte«

^Betb flirbt^ ein a)?ab<^en n>irb wa^nftnnig infolge beö erlittenen

brauen«, ^attt ^tc^ter t>on ein bi^en (Sbelmut/ S^itgefüi)!, 9teue

bringen burd) ba« Z>un!e( ber ^arbarengemüter. ^er menft^ü^fle ifl

ngentH(^ ber genannte ((^war^e SSeri unb Ijbdfft nait>/ n>ad ein Beuge

aii ;&uflerung feiner J^umanität me(bet ®. 56 : „Z)er SSeri u>ar ber

brat>fte ST^enfd^. @r war fo htrjweiHg^ man ifat ntfiffen lachen. (^

l)at/ wenn er fo int iEBirtö^aufe fa^^ oft fagen fonnen^ er tu* ben

iSauern niditif wenn er i^nen andf manchmal ein @tü(f %Uii^ neunte.

Qx bleib' be^wegen boc^ ein 9auer. @r muffe eben aui^ wieber etwa«

ju (eben i)aben. @r ^^t wo^l aud) t)on @inbrü(^en gerebet/ bie fte be^

gangen ^aben^ aber morbieren^ tfat et gefagt/ tu' i<^ feinen; nur

wenn id) fann in ein ^amin fommen (wo bie dauern i^r 9tau(^«

fletfc^ IjahctOf ba ge^t'« an.'' TiUem 92otwe^r fäl)rt nun aud^ gu ^luu
oergie^U/ Don einer !Häuberfd)i(bwa<^e wirb ein SSorüberge^enber

niebergef(^offen. X^ ffltVD ber (Sraä^lung fpannt ft<^ ^ö^er unb

l)ö^er/ mit ber ^rec^^eit, mit ber (3to^t ber 93eute wä(^jl bie SCngfl

oor ber ftd) fammeinben 2^ad|t ber mif^anbelten ©efeKfi^aft^ über

bie $i<^tungen ber Sa(ber wirb felbfi bei 9lad)t nur im Sprunge ge«:

fe$t. 9htn fo(gt bie Senbung^ ^edjt unb @kfe^ treten in ^raft 2)ie

@efangenne^mung ber J^aupter ber gweiten t&anbe gewinnt brama^

tif^e ^arbe burt^ bie ^apferfeit eine« ^orflpraftüanten Sangen, ber

ganj aQein ft(fy an« ^er! madft unb, a{« bie J^ilfe anlangt, f(^on ba«

^efie getan l^at, jturj barauf wirb burc^ <Streifmannf<^aft unb ^ilu
tar bie britte aufgehoben, t)erein^Ite ©auner werben überbie« in

großer Uniaifl ba unb bort aufgegriffen unb bie ungureic^enben ®tf

fdngniffe ber @tabt ^ibera<^ ftnb in htrjem &on 73 S3erbre(^em unb

$erbre(^erinnen äberfüKt 9Bie ein banger Sraum liegt e« nun auf

ber @tabt; bie ®ewa(^ung«mannf(^aft ijl unjulänglit^ ; bunfle &tf

rächte broi^n ^ranbfliftungen jur $&efreiung ber 6^fangenen; wilbe«

Singen, wüflc« ©eft^rei, pfeifen, feltfame iante, Scit^en, wobu«^
fte ftd) über i^re 2lu«fagen im ä^er^or t)on ^urm gu $urm in« (Sin*»

t>erne^men fe^en, burc^tdnen wie bämonifc^e @^ifler(iimmen bie Suft

über ben frieblicJien Otraflen, @ine« 2age« fol^rt in biefe ®ewitter<»

f<^wüle ein wirflic^e« @kwitter. 3m ^o^en, runben «©ied^enturm^

unter^lt ft(^ ber fd^warje ^eri bur<^ feine ©itter mit Un gefangenen

Seibem im ^ö^eren <5to(f unb ruft: ^wenn tod^ ber 95li$ aud^ tixit
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mal in bad t>erf(u(^te $o(^ ^ier fc^tüge !" ®Ui6) darauf foKt ein fun^t«

barer Donnerfc^Iag^ ber i&U$ ift in t>en Sumi/ burd) aEe feine ®tod*

toixU gefo!)ren. 2Äan bringt ein, finbet ^Uqü, 3Äauerteile jerrijfen,

im öierten, im brittcn ©tocf feinen befangenen befil^obigt, SeriÄ

3eUe aber im ^weiten mit iXauc^, (5d)tt)efetqualm bic^t erfüllt unb ben

©ewo^ner mit »erfengter rechter <Btitc unb Söruft, brennenbem J^embe

tot auf feiner ^ritfd)e. Der S3H$ l^atte ba^ (5nbe feiner in bie SÄauer

eingelaffenen ^ttti ergriffen unb «3ar an il)r fortgelaufen. — ©ujlab

©(^tt>ab f)at fid) buvi) ben blenbenben ©c^ein be^ greUen (5reigniffeÄ

»erführen laffcn, bie frommen ©c^Iüffe, bie er täufc^enb nahelegt, in

einer ©aUabe »oK l)arter SSerfe audjufprec^en. Die Sorfe^ung wirb

fiel) njo^l nic^t bemüßigt finben, htm genfer feine Tithtit abjune^men.

2Äan foITte barauf »erjic^ten, Sufalte ju bejtngen, bie ben ^totd ju

enthalten fd)einen, 93öfe ju rid)ten, (3uti ju retten ober ©eibed ouf

einmal. Der Dichter fott nidft ben SScrjlanb g« f(i)tt>eren ißebenfen

l)erauörei3en, i^m nid)t bie ^rage brennenb nahelegen, warum in

un5al)ligen galten bie SBerbrec^er jlraflo* au^gel)en, bie ®uten elenb

untergel^en. 3(rifloteIeö ern)a^nt ben $aK, xvic bie ®ilbfau(e eineö

gewjiffen SÄitl^p^ in bem SKoment umfiel, wo ber Urheber feinet

^obe^ fte betrachtete, unb biefen (5<i)ulbigen erf(f)(ug; unb er emp<>

fie^It ^ahtln biefer Tixt bem tragifc^en Dichter, dx Ijat Unrecht aui

bem genannten (^runbe. Unb ebenbarauö ergibt ftc^, baf (Sc^iSerö

^®ang nadf bem ^ifen^ammer", fo glanjenbe ©über bie ©attobe aui)

enthält, ali unt>oetifc^ im J^auptgebanfen crf(^einen muß. — 9Äan

wirb feine Sinwenbung gegen biefe @d$e barau* entnehmen, baf

jener 5BU^fd)lag ju ©iberad) in bumpfer SSerbrec^erfeete plö^Iic^e &e*

wiffcndbiffc wedfte: einer ber 9)?itgefangenen »erlangte fc^werer«

Letten, ein bunfle* ©efangni*, am liebflen ba^, worin SSeri er*

f(^lagen worben. Die 3rnbem erfdjredft baö Sreigni* ol^ne nachhaltige

^irfung, Einigen gelingen not^ 2(uöbrüc^e tro^ Letten, ^autxn,

@ittcxn; ber ^.Sc^leifer^toni" fagt jum !Xid)ter: ;,@ewiffen? SWein

©ewiffen ift toie ein Bc^cntflabel, ber hinten unb öom ein Soc^ l)at.*

Die fdmtli(^en aSerbrec^er errcicljt bann bie ©träfe. STOe^rere flarben

balb an ber ©(l)Winbfuc^t, ^olge bed ©alblebend in ffiinb unb

SEBetter. 93on SRaler ^flug, beffen lebenbigen ^rgä^lungen ber S3er?

faffer 2lnregung unb einen großen 2:eil be^ Otoffd »erbanft, ejiflieren

mel^rere Q^ilber, audj gange Gruppen unb ©genen barfleUenb, wok>on
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t)ad ^udj nur einige ^orträtfiguren gibt ^^felbe jleQt ftc^ aU
weiterer Beitrag neben baö ®er! »on Z^o^^^aUtmant : X)a^ beutfc^e

©aunertum. (Si> toixt gewifl nic^t nur bem 3uriften intereffant fein*

X)te ^erbe ®))eife ifl nic^t ol^ne Sßa^run^* @etbfl <^iKer äußerte no(^

fura t)OT feinem ^obe^ baf er in leeren ©tunben gern Ütäuber«

9cfd^i(^ten Tefe, ced^aobifdjer STOwfur I866.)

X)er @runb/ loarum td| biefe fleine 2(rbeit jum ^iebtrabbrudf ht*

ftimmt ^abe, ifl einfa<^ : weil i(^ glaube, baf fie ein 55ilb gibt —
3ug(ei(i^ bin i(^ ber ange§eigten @(^rift einen 92ac^trag f(^u(big, ber

feine ©teße finben wirb, wenn im ^olgenbcn bo* SGBirfen bed S^eid^^

grafen ®(^en! jur (Bpxadjt fommt
(Si ^aben aber bie Sufianbe, welche i)ier gefd|ilbert ftnb, fpater

eine erweiterte Darfleßung erfal)ren hnt^ 3uL @mfl @ünt^ert:
i,@rinnerungen eined (Schwaben, ^eiu unb @ittenbi(ber aui ben

legten unb erflen 2:agen be^ 18. unb 19. 3tt^rl)unbertÄ.* 1874;

^3tt)eite «Xei^e* 1877. (SRörblingen. 33ecff(^e ©uc^^anblung.) Der

@<^wabc ift bcrfclbe SWaler ^flug, bcffen 2(ufjeit^nungen unb ®tf

fpräc^e bie Duette ber älteren ©(^rift »on Dr. 0Ä. ^. (^lancf) ge.»

»efen finb. I>aneben tjat ©ünt^ert nod) S^ronifen, irc^iüaften, na«»

mcntUc^ iiit 3fuf3ei<^nungen tinti Äonreftord Äraid üon ©ibcroc^ be^

nü$t, ber jum ^eil felbfl ber fiäbtif(^en (S^ronif folgt, $um $eil treu«*

n(^ berichtet, wad er erlebt ^at ©eiben SBerfaffem, ^lancf unb

@ünt^ert, fommt e^ gugute, baf fte bo(^ ^auptfädilic^ ani ber münb^
Ht^en SÄitteilung be^ wadferen, lieben^würbigen 55ibero(^er Äünft*

lerd fc^o^fen. I>er Ijat weit mel^r felbfl erlebt aU ber Sl^ronijl, unb

fo tragt au(^ bie ^iebergabe ben Stempel bed lebenbig S^mommenen.
^l^flug ift aufer^alb 8(^wabend wenig befannt ; bad zweite ber Jßefte

öon ©fintiert c^arafteriftert if)n näljtx unb ja^lt feine ©ilber auf.

*Pflug ifl Weber mit ber ^arbe, noc^ mit ber Segnung fertig ge*

werben, Umftänbe unb @reigniffe riffen i^n ju balb au* ber <B^viU:

« 1
1" c^ e £ , ßrUlf(^e öonae VI I O
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Dod) weif man, baf eine gctoiffe Unbel)i(f(id)reit^ $ro(fen^eit ber

^orm unb ®ei(^tl)eit ber $arbe überl^aupt tai Gepräge unferer

SRalerei in ben erjlen 3at)rjel)ntcn (^flug* ©tubienia^re au flÄün*

d^n fa&en in ba^ erfte) beö 3a^rt)unbertö bilbet; er ifl in biefer Un^

reife alfo lugleic^ ali Jlinb feiner Seit liegengeblieben. Q(Dein burc^

tai un&oQfommene 5tönnen leuchtet bennoc^ mit fotc^er ^rifc^e eine

^ünfllernatur I)en>or^ ba# man leicht unb gern fuppliert^ wai fe^It.

t>iefc 55ilber finb nai», unb baÄ ifl borf) nic^t wenig gefagt — , meifl

glüdlic^ im 9)?otiü, fefl in ber (5!)arafteriflif, balb flreng ernfl ober

i)eiter t)umori|lif(i)^ balb rül)renb gemüttid) in ber Tfuffaffung^ f(ar

bur(^ jwecfm&fige ^ompofttion bei einfad^en Stoffen. X>ie Seit ^attc

über bie iD^ängel in ber ^urc^fü^rung ja überhaupt noc^ fei)r wenig

jtrittf^ &oQs»g bal^er ba^ nötige (Supplieren unbewußt, fo würbe er

ber Liebling <&(^tt)abenö unb galt für einen ^aler erfler i&ebeutung^

einen fd^wäbifd^en ^enierö^ Cflabe ober ^rouwer. (St if! ganj Dberi»

fc^wabe unb man meint ben härteren, breiteren^ aber auc^ t)oIIeren/

faftigeren, am 2(ltbeutf(^en gemeffen reineren ^ialeft unfereö alt^

mannif(^en Dberlanbö aui feinen Silbern ^erau^jupren. 3(1) ^be
i^n nic^t gefannt^ fein Sefen muf einen ^erjgewinnenben @inbru(f

oon 93rat>I)eit unb $rif(^e gemat^t l^aben. ^(^ fein QJiberot^/ hii bo«*

^in freie ?Xei(^Äflabt, 1803 württembergifc^ würbe, unb jwar unter

brm ^rfürften, bann ^önig ^riebrict), befam ti p fül)len, xoai ti

bebeute, einem aufammenregiertcn ?anb an^eimsufaffen ; ^f(ug »er*

fpottet ni(^t ungern ba^ untertänige <5<^reiberlanb unb fieKt i^m bie

unbefangene, mit bem alten 3(bel frei »erfe^renbe altbürgerüt^e ober»»

fc^wäbifc^e J^eiterfeit entgegen. — dx ijl SoH^mater, ©olbatenmaler

unb iH&ubermaler. X>ai (entere ^elb bringt un^ auf unfer noc^fle^

^^ema gurücf.

3>ic Sanbplagc be^ Oauner«» unb SläubcrwefenÄ ijl ei benn, we(d|e

in ben J^eften ©ünt^ertd in üielfältig bereichertem ©übe öorüber*

ge^t. 3fud) bie ©anbe bed ft^wargen SSeri tritt wieber auf, fein (5nbe

in ^ihaad) finbet jtd) noc^ etwai audfü^rlid)er ergd^It. TCber ba

tauchen no<^ anbere @ejlalten auf, ali (Gauner, bie nur auönai^md"

weife gu SWörbem werben ; nid)t SÄarber nur, 3ÖoIfe, ©aren, $iger.

Xxx ^xtdtn ber ißerbred)er, einfl in aüer (Schwaben S^unbe, Dber»

amtmann ©d^affer t>on ©ulj, fü^rt ben gefangenen J^annifel nebjl

feiner ^anbe aui> ®raubünben ^er unb macbt über £07ittag J^alt in
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^ibtxaäij* X>ai 9Bi(b toax iifm in Sf^ur^ n>o er mit feiner S&tutt fe^r

eI)rent)oU empfangen woxttti toax unb ter jtriminatt^räftbent auf bem

«Katl)ou* eine »floslange* (— fceti^tete ©(Raffer —) «Rebe übet bte

t>erbienfh)oUe Zat gef)a(ten ^attt, no(^ einmal enttoifc^t unb bann

mii fc^werem !Hauf!ampf wieber eingefangen worben. Son Hn^tn^

zeugen weif ^f(u0 Aber ben baprifi^en J^iefel (eigentlich ju fc^reiben

!$iafel^ bon 977att^ia^) unb feine j^ü^n^eit^ feine hluÜQt ©egentoe^r

bei ber 6^efangennet)mung au berid)ten. ^[uferbem iitlft ft^ ein

breiter ^aben bon ©auner^ unb !Hauberabenteuem bnr<^ baö ganje

l)ier gegebene S^itbilb ; biefer ^aben fliegt ft(^ am @<^(uf um einen

2)2itte(punlt^ ein i)ö(^fl merftoärbigeö (Styarafterbitb. @ö ifl ber

^37?a(efi)fd|enr/ wie gan^ Oberbeutf(^(anb it^n nannte^ ^rana ^ubtt>ig

<^ent, 9tei(^graf t>on ^afieU ufn)^ fef^aft au £)berbif(^ingen an

ber Donau. 6eine ^eibenf(^aft war bie Sßerfo(gung beö @auner<i unb

9t&ubertum6. (Sx organifterte fein eigene^ ^rimina(|ufiiainflitut/ iu*

gleich ^uijU unb ^oneftionö^au^^ fc^Iof mit ben dtadjham SSerträge

über gemeinfamed ^a^nben unb ^Ablieferung t>on äSerbrec^em an

feine Änftatt; biefe, bie »gronfefle* war flet* gefitUt; prompt^ aber

gefe^Iit^ würben bie ^roaeffe geführt/ bie ®(^u(bigen au @efängni6

ober ^ob t}erurtei(t ©ünt^ert bef(^reibt aftengemäf einen @eri^t^^

tag/ wo itobl^ 3ü(^tlinge auf ben oranger gefle0t/ biet f(^werete

SSerbrec^er Eingerichtet würben. Qx gibt baö ^agebuc^ beö @c^arf<>

ric^ter^/ eine lange %ifie. bon ©ebraubmarften^ ©eflöupten^ &tp

langten, ©efopften. S3on ©inaeinen biefer ^(agegeifier ber ©efelU

fc^aft/ i^ren Diebfla^len^ '?^nhf unb 3)^orbtaten wirb dläl^exti tx*

aä^lt; fte werben nac^ ben 92amen benannt^ bie fte in i^rer eb(en ®t*

fcllfcl)aft trugen, — eine I)übfcl>e 3(u*waE( öon »Äofenamen" : ba ifl

ber ^udfette, ber ®u$eniörg(e, ber ©c^inberfle^j^an, bet ^nnen^
SWic^el, ber frummaulet 9Äarte, ber g^ranaofen^anned, ber SBdtber^

Hfell^anned, ber ^falaerjorgle, ber ro^ig 3:oni, unter ben SiBeibem

eine ber fc^Iimmften, bie ben ©rafen felbfl frec^ befio^leu/ bie fc^warae

Sifel. SO^an barf bie blutige ^ätigfeit beö @rafen nic^t fentimental

betrachten. X)er bamalige Suflanb ift fc^on in unferem obigen 2lrtifel

gefc^ilbert : allgemeine Unftc^erl^eit auö ben genannten Urfac^en. Der

fc^neibige ^ann mit feinem energifc^ befc^ränften Seben^a^ecf, fei^

nem ^iminalpat^oö, er fle^t mit ©eifel unb (Schwert in ber 4^anb

ölö SGBo^ltäter ber üon biefer Sci^maro^erpftanae umfc^lungenen
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fSÜcnidjOiiit, ja ali eine Tixt $^efeu^ im kleinen ba^ ber bie $anbe

t)on ^(uttnenf(^en unb Ungeheuern fäubert ©ein halten verlangte

SD^ut unb nt(^t wenig* S5b(i(^ Q^^a^t t)on bem ^ftnbe( fc^webte er

in beflänbiger ^obedgefal^r ; ber rote J^al)n würbe i^m auf fein ®(^(o0

gefe^t^ ti brannte ab^ unb er wohnte t)on ba an im 3u(^t^auö felbfl.

Unb ber grimme^ fur^ttofe SD^ann n>ar aud^ ntenf^Ii(^ gut. @r t>er«>

Ulfxtt mit feinen Sträflingen, trug @orge für Sleinlic^feit unb &u
funb^eit, prüfte, wer no<^ befferung^fä^ig fei, fuc^te fte für bie ®e*

fellfdiaft 3U retten, lie^ t)ern)aI)rIo|le eingefangene ^inber unterrichten,

}ur !Re(igii>n anhatten, ^inber &on J^ingeric^teten auf feine Sofien

er^iel)en, ein J^anbwer! lernen, parbonnierte man<^e jum Sob SSer»

urteilte, ernährte jte in feinem Suc^t^aud, baö neben ben ^eifieuem

ber 9'^a^barterritorien ju ni^t fleinem ^ei( auf feine Soften (ief, unb

tat ba^ 2Ä6gIic^e, in ben SBerwitberten ben 9Renf(^en ju werfen*).

X)ad wo^lt>erbiente ^Snflitut" mufte ber neuen Seit weichen,

tDtldjt @out)eranetat^re(^te in Heinen (Spl)ären nit^t bulbete; ti

würbe 1808 burc^ bie ^rone Württemberg aufgef)oben ; ^bie um ftdi

greifenben ^5I)eren ^äd^te" fc^reibt ber iHei(i)dgraf. Hn ft(^ fc^on ^art

genug für ben rei^tdeifrigen @rafen; aber e^ gefc^a^ überbieö unter

lfbd)it ungerechtem SSorwanb, ber ^ann mu^tt ium fc^weren 2(bfc^ieb

*) i^ier tritt ergäitjenb ein fpöterer ^uffa^ oon 972. ^(ancf ein: „ftomen*

ttonen iwtfc^en bem dtetc^dgrafen (5(^en! oon SiaHtU unb ber 9tet(^(labt

Dtnfetöbüi^i, fowie ben Kantonen (Sd^topi unb ^ppen)ea«^u0er'9tboben in

betreff ber ^(blteferung oon 93erbre(^ern in bad dtäfltc^e ^uifU unb Kxhtiti*

\)Aui in Cberbifc^ingen.'' SSierteljat^rd^e^e für württembergifcbe ©efc^id^te

unb Q(Uertum«funbe. Sal^rgang 1878 ^cft m. X)er »erfaffer gibt KHcn»

ÜMc aui bem 7Ltd)itt oon Oberbifd^^ingen, bad au(^ ®mt1)ext benü^t l^aU

amtliche Sd^retben ber Sße^orben^ Briefe tei ®rafen unb feined IBeauf«

tragten an ii^n. Wlan fie(>t, tote gef(^ftdmö§tg geregelt ^ter aüti }ugieng^

man erfennt aud ber SBerettmtdtgfett ber beutfc^en (Stäube bed ®c(^ioobtf(^en

5tretfed unb ber ®(^wetjer'5(antone (aud^ 3üricf^ tritt bei), welche 2Bo^(tat

bie energtfcf^e ^ätigfett bed (Brafen für bte fRacf^bam war, man f!nbet, ba§

in biefem 9]?anne ©etoanbtbeit unb Itbigbeit mit ber ^aft oeretntgt war

obne @c^aben feined Q^belftnnd, benn natürli<^ nic^t o0e Sofien ber Unter«

baltung fetner Hn^alt würben burd) bie ^Beiträge gebedft, bte er fltpultert

unb bte i^m mdf et(td)er 93erbanb(ung bewttttgt werben, unb ebenfo be»

fJöttgt fKJb bed 92ät>eren, toai in unferem Sert über feine a)?enf(^tt«bfett

gefagt iil.
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von feinem ^eben^in^alt nixi^ eine bittere ^änfung mit auf ben

Seg nehmen/ unb baburd^ befommt ber J^ergang tttoai $Tagif(^eö.

©(^reienbe Ungerec^tigfeitcn, Unorbnungen, 9öiUfürli(!^!eiten, Ser««

jögerungen würben bem in ÜBa^r^eit gans normalen 9le<j^tdöcrfa^ren

feiner Tinftalt in einem Äonigtic^en Sleffripte »orgettjorfen, er »er*

teibigte ftc^ mannhaft, würbe aber fc^lie^ric^ benno(^ in bie Äoften

ber eingeleiteten Unterfu(I)ung verurteilt, in weither man felbfl feine

3üc^tlinge afö Äldger gegen i^n »orrief.

X>ui ifl nun aber nur ein 2eil bed Sn^alt* ber jwei J^^fte »on

Oünt^ert Die Ärieg^flürme ber ^ot^bewegten 3eit ge^en an ^flug*

Saterftabt »orüber, unb gar ni(f)t blof ald ©(^aufpiel, f!e wirb ^ort

gefheift, empfinblic^ getroffen» 5m Sa^r 1796 ^ie^en juerfl bie

flie^enben ^Sonböer* an i^ren 9Äauern »orbei, bereu $ore i^nen

»erfperrt werben, ©alb folgen »om iR^eine ^er bie fiegreic^en ?Hepu*

blifaner, bie ©olbaten ber grei^eit, jerlumpt, mit ^eutefKicfen htf

padt; rouberif(^ brutal ; gwifc^en ^elbjeugmeifter Latour unb SÄoreau

fommt e* jum 5;reffen bei 95ibera(^. 3m Sal^r 1799 giel^t ©rj^rjog

Äarl naf)t vorüber, feinem @iege Ui Ofhac^ entgegen : ^Der ^rinj

forle fommt* fjti^ e^, bie ©ürger eilen ^inaud, i^n gu fe^en: »<5r

ift grab e SÄanle, wie ber alt (Shro^er* (— (Sro^er ein ©iberac^er mit

ä^nli(^er S^aiHftina^t unb Unterli^jpe —) ruft einer, ^flug l)at ben

(lr3^er3og gemalt, toie er in einem ©auemtjaufe bei Otter^wang

Ärieg^rat t)alt. 3m 5ritl)[ling 1800 fommt e* a^ifc^en Ära|) unb

@, S^r ganj unmittelbar an ber ©tabt §um treffen, ber Äampf
wotjt fi(^ in bie ®tabt hinein, in ben ©trafen wirb heftig gefoc^ten;

bie j£)fterrei(^er fammeln ft(^- anlegt auf einer J^ß^e gegenüber, unb

i^re 3lrtillerie meint fo öid ^tit übrig au ^a^n, baf fie mitunter

nat^ J^aufern ber ©tabt aielen fönne, wo frana6ftf<^ rejjublifanifc^

gcftnnte ^Bürger wol^nen : ^©0, je^t f^icft'd wieber tin paar Äugeln

bem patriotifc^en Tipoüftttt aum ©ruß T befiehlt ber Äommanbant
einer ©atterie; aber bad franaofif(f)e ©renabierbajonett fKtrmt bie

^ß^e unb entreißt fte i^nen. — Der Äampf um Ulm mit bem fc^mSV

liefen @nbe, ber Kapitulation be^ General ^ad, XDttttxt na^e genug

bei ©iberad), bie 9?a(^barf(^aft l^at unter bem J&aß ber in @ilmärf(^en

^inrücfenben ^ranaofen auf oße* £)fterreic^ifc^e nidjt wenig a« leiben,

unb nidft bie leiten ftnb babei bie Älofler. «Pflug fann hai ^inaelne

berid)ten faft wie ein Tlugenaeuge; bad ^Ringen um (5l(^ingen, ba^
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trm lD?(irf<^an 9?ev feinen SRamen gegeben/ wirb (ebenbige^ 9ilb.

ffiodl ber Übergabe wirb ©iberod) »om Ulmer 5Wagifhot erfudjt,

Lebensmittel für bie »on ^reunb unb ^cinb fd)re(fli(^ überfüttte

6tabt 3u fenben. ^flug felbfl öerfügt fid) ntit einem ^roöiantwagen

ba^in^ fielet mit 3(ugen baS ^tenb ber »erratenen, entehrten, I>un»

gemben 5flerrei(!^if(j^en ©otbaten inmitten ber Sieger unb fie^t, ob*

»0^1 wegen be* ®ebr5ng* nur t)on ferne, SRa^oleon ouf bem Äienle*»

berg, wo er bie öflerreid)ifd>e ^efa^ung befilieren unb bie SDaffen

fhecfen ließ; mit ftitten ^rü<^en i^ren ^ü^rer »erwünfdjenb, ber fie

I^ingeopfert, gebü(ften J^au^teS fd^teppen bie QCrmen ftc^ am ^rium«

pl^atox »orüber unb legen bie ®ewe^re nieber — wer jTe nidjt im

@Timm fd)on in bie ®rSben geworfen Ijat — 3d) erwä()ne no(^ ba*

3al)r 1809, bie 9?äl)e beS $irolcraufjlanbS, ber fi(^ ja naij SSorarU

berg erfhecfte, alfo SBiberadj nal)e genug berül)rte, bann ben t^ttif*

marfd) ber ©ürttemberger, bie gegen Äflerreici^ 3ogen, um bei übtU*

berg, (^ßling, ^ff>ern unrü^mlid^en 9tu^m mit 92apoleon 3u erfe(!^ten.

@d genügt, aud) I^ier ju fagen, baß baS aui ber politifc^en <S)ef(^id|te

55e!annte, ebenfo wie bad Äulturgefd)i(^tlic^e ben Sleij be* ®efe^enen

erl)&lt unb baf ber ©e^enbe mit bem TTuge be* 2Äa(erd fte^t. ^er

»9lotmontel* (©gereganer) mit 9)?ejfer unb ^iflolen im ©ürtel, ber

Bd^rtdtn ber (Jinwo^ner, wo er erf(^ien, ber ungarif(^e J^ufar, ber

Ulane, ber reguläre tiroler Säger wie ber ®d)arff<^ü^ in ber Suppe,

ber Äofof unb ber rotjarfige 2artar ouS bem Ural (iXuffen in ?5ibera(^

nac^ ber ®<i^Iac^t bei 3üri(^ im Sa^re 1799), ber gefc^mücfte, orbon^

nan^mfißige ^rangofe beS faiferlid^en wie ber verlotterte beS republii»

fanifd)en J^eercd — Äaifcrgarbe unb ^Loffelgarbe", — aU baS Äriegd*

»olf tritt in betten färben auf bie 33ü^ne unb freugt ft(^ gemütlich,

!omif(^ ober ro^ unb wilb mit bem friebUc^en 55ürger. 3(uc^ bad

alte 9leid)S!ontingent fe^lt ni(^t. töiberac^ ijattt gum fd)Wäbif<^en

Äreid eine Kompanie (175 SO?ann flarf) ju flelten, 9?örblingen fjattt

fcaju ben J&auptmann ju ernennen. 5m Saljr 1793 marft^iert biefe

3(btetlung aud, bem fX^eine ju, ni(^t lächerliche Figuren, fonbern

wo^l au^erüfletc flattlid^e ?eute, »on weinenben ^Tngeprigen eine

©trecfe weit geleitet: man le^t ftc^ nod), ia man tanjt in einem

®irtSl)auS öor ber ©tabt, bann folgt ber fc^were TTbfc^ieb» 5m 5al)r

1796 fommt bod ganje ÄorpS ber f<^wäbifd)en Äreidtruppen »om

Ütl^ein prü(f unb ft^lägt ein ^ager bei ©iberad) ; ein ^eitere* Lager«»
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bilt tut fii) auf^ man Ulufti^t fit^ mit bcn bcMenbrn bürgern.

Tibet toai gefif^ie^t? T>ai {agnr wirb »on df^erreic^if^en Zmppen
urnjingrlt unb ba^ Jtontingent entwaffnet, (^a^er^og Itarl ^atte ben

9efe^( gegeben^ «toeil bad Itrei^bireftorium mit ben ^ran^ofen bor^

eilig ^rieben gefd)(offen ^a6e/ !D?an txauit biefen ^waBen ntd^t^

befürchtete Steigung ju 9ranfrei(^* ^(uc^enb mu^en^e ge^ori^en;

fte Ratten bod) am 9t^eine reb(i(^ unb rü^mtid^ an ber ®eite ber

jC)|lerreid)er gefeilten. <5in ^ragonenittmeifter (»on g'alfenflein)

bucfte ft^ nidftf er jagte in bie ®tabt^ um bei bem öflerrei(^if(^en

Äommanbanten (5infpru<J> ju erl^eben, bai öfleneid>ifd|e SWilitor »er*

fpente if)m ben 9Beg^ ba fpomte er fein ^ferb/ ba^ ti mit einem

Ungeheuern Sprung über einen Brunnen fe^te^ gelangte ium Stom*

manbanten^ trug feine @inrebe bor^ aber bergeblic^. J^ierauf fprengt

er iuxüäf (&ft fc^neK jum 2(bmarf<^ btafen unb fö^rt feine 6(^U)a«

bron fort, aber mdjt in bie J^änbe ber £)jlerrei(^er, fonbem ^einu

vo&rti bem red}tm&figen ^erm ju.

fflidjt minber frif«^ lebt bad 9ilb entfc^wunbenen iSürgertumd

toieber auf. Qi ifl bor TiUem bie alte fKeid^iftaht mit iffxttt eieren«

feflen unb berb^eiteren alten bitten, Drbnungen unb ^auäjtn, i^ren

j^ird^en* unb @d)fi$enfe|!en/ i^ren ©(^wörtagen, wo beim @(^U)ure

jeber Bürger feine ^Sßaffe ali we^rtü^itiged ®üeb ber @emeinbe bor<;

jeigen muf. X)ie ©egenb war rei(^ an ^löftem, f)flug besagte ftc^

in i^rer @(^i(berung; bai fat^olifc^e ®efen l^at no<^ bie plaftifi^e

$üKe beö 9^itte(a(terd ; Ifa^uginer unb 9Ionnen, beleibte ^alaten,

B^iageSanteU/ 9äfer in prenen Butten, ^rojefftonen, Umjug ^0(3*

gefd^ni^ter, bemalter ober reii^ beHeibeter Silber auf gefc^mücften

®«9^/ ,f^Iutritt*, ©attfa^rten: htrj ein botte* 93ilb guten alten

j^eibentumd, aUei gegenflänblic^ mit ruhigem J^umor erjöl^lt. 3n
tiefe gebiegene ^a^e hinein l^at ft<^ löngfi bie ^Reformation gef(^oben,

^iberadi ift ^»antätifi^, forgt für feine ^u(en; auf proteflantifc^em

33oben fd^tagen bie Sbeen ber mobemen 3ett ©urjel, mit i^nen bie

Sffufionen ber fransöftfd^en tXebolution, unb bewegtet ^arteilebcn

rüttelt bie Gemüter; fo erfreut man ft(^ bed ^ilbei ber «»guten alten

3eit*, oI)ne entfernt für Stagnation geflimmt ju werben. Dad 9Äo*

berne im nibeOierenben @inn bringt ein mit bem oben f(^on erwähn*

ten @nbe ber !Xei(^dilabt, ber @inber(etbung in Württemberg, 1803

nod| jhtrfürflentum, balb barauf it5nigrei<^.
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$rag( man, mt t^ tan 92ad)cr3&I)Ier gelungen fei^ ben Chrj&tjler

loirbrrjugcbrn, fc liegt bie Antwort bereite im ©efagten. litt SSer^

faffer I^at n>ol^(getan^ nic^t naäf jhenger Si^pofttion }u orbnen^ foni<

bem bem unge§n)ungenen ^nge inünbIi<!^eT S^itteilung unb fd^rifu

(id^er $agebu(^auf^eie^nupg g(ei(^ ungezwungen ju folgen^ boc^ ^&tte

er unbefd^abet biefed ganj angemeffenen S^arafterd (ebenbiger 3u»

f&Qig!eit flaxtx orbnen bürfen, im erflcn J^eftc njenigflen*, wo bie

9(ü(ffpTänge »on «Späterem in grül^ere*, »on ®lei^em in Ungteitl^e*

mand^mal )>erwirTen; ba^ zweite J^eft gruppiert trenigjtend d)rono^

(cgif(^ beflimmter unb famme(t am 6(^(uffe bie jerfheuten ®auner#

gcfd^ii^ten im fompafter gehaltenen 35ifbe bed originellen SBerfolgerd,

be* SWalefijgrafen, ju gefc^loffener Sin^eit. Sin paarmal ISft fi^,

mdjt gut flimmenb mit bem realijlifc^en Sufammen^ang, ein fenti^

mentaler 2lnflang »ernel)men. X)o4i baö ifl 3ludna^me^ bie 92ait)itdt

bed 3nI)olt^ bleibt »erflanben unb bttt>ol)rt. 2)?an erfennt bie ^eber

eined Dilettanten, aber fo mancher J^iflorüer I^at fld^ bie 5tun|l um
ben ^rei^ ber ^rifc^e, be* SSerft&nbniffe^ naiver 3uftänbe erfauft,

baf «5ir gerabe biefem Stoffe, ber ©eibed red)t befonberd »erlangt,

bie I>ilettantenart aufrit^fig gönnen. Qi gibt eine ®efd)i<^te ber

6tabt tßiberac^ (»on ?u^), bie jtriege jener 3cit fennt man burc^

J^iftorifer; aber ber ®ef(^id)tf<^reibung foll immer bie SÄemoiren^

literatur erg&njenb 3ur Bcitt gel)en unb bie le^tere mag wieber in

jmrierlei formen jtd) teilen, eine funfhnd^igere unb eine leichtere,

ber eine gewijfe Unbeforgt^eit gut anfleht. Dad gibt ^unbgruben

ni<^t nur für ben ®ef<J)id)tfd)reiber, fonbem auc^ für ben —
^oeten.

®o feien benn bie jwei 53üd)lein beflcn* einem 2)ic^ter empfohlen,

ber ?ufl ^at, einen !Xoman in biefer 3«it, auf biefem ©(^aupla^

fpielen ju laffen, eblere, bebeutenbe Figuren auf einen unheimlichen,

aud) uni)eimlid| fomifc^en J^intergrunb au fteDen unb baburc^ feine

^obel gut — oI)ne falfc^e Äunflgriffe — gu fpannen, bem 3atten

unb ©rofen ba^ ®ilbe jur ^olie gu geben. 3c^ muffte mic^ l&flig

wieberl^olen, wenn id) iljm aufjeigen woKte, wai alled, weldje %üVit

iljm ba entgegenfommt. ^aft begebe id} biefen 5el)ler bereite, wenn

idf audj nur barauf ^injeige, xdu energifc^ gufammenfaffenbe Figuren

in biefem SWolefijgrafen, in Sanbamme, 9Ze9, (Jrj^erjog Äarl, SRapo^

leon, au<l^ im biefen, gewalttätigen ©ürttemberger griebric^ ba jtd^
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aufbringen. Uhu J^mnann Stuxi nedjf ttv tsäre ttx ttä^tt ^ann

für biefcn Stoff,

Tlbtx nod) tttoai I 3<:^ ijaU no(^ ni(^tö bat)on mp&^tit^ baf am^

l^ttlturgrfi^ii^te im t^SI^eren ®inn I^crcinfpielt, »ertreten in Ubcn^

bignt @t^alUn, Sir ftnb ja in ^iberac^ ! Da ifl ja Sielanb I Unb

gonj no^c ffiart^aufen, ®raf Stabion, So^j^ie ?aro(^e l ^d f^jielt

atterbingd üor ^f(ug* 3«it; biefcr ifl 1785 geboren, ©ielanb lebte

ald Senator, bann Stattfclyreiber unb Äangleibireftor 1760 bid 1769

in feiner JBaterflabt, aber ^flug* ^rau l^atte breige^n 3a^re (ang

einer Io<^ter be* ®rafen Stabion, geffirfleter Äbtifftn be^ ^rauen^

flifte^ Q3ud)au, aU ^ammerjungfer gebient Se^tere fprac^ gern unb

Die( t>on i^rent Später, feinen ^er^ältniffen unb Umgebungen, ^rau

^ffug bewahrte bied in treuem ®eba(^tni^ unb fo IjatU unfer SKaler

reid^Iid^ ©elegfnlieit fidf gu ergdnjen, wai feine SWitbürger üjm t)on

jenen 3Hten ju eraa^Ien wußten.

dlun frage id), ob ber Sielanb, ber Dberfc^wabe, noc^ t>or wenigen

3o^ren ^ietifl, itl^t sur franjöfifc^en, angeblich griet^ifc^en J^aiit"

befeljrt, bort unter feinen TTbberiten, I^ier im pröd^tigen Slofofofd^lo^

bei feinem ©rafen, ber feinen ^TbeBwelt, bie ba »erfe^rte, neben ber

Sugenbüerlobten So^j^ie nidit eine foflbare ^igur für einen 9loman

märe? Unb totldje ^arbenwirhtng gewänne man, wenn man i^m

ben fc^wäbifc^en So(föbi(^ter Sailer gelegentlich gegenuberfleltte,

nii^t in erwähnen ben unfauberen Sei^mann, ber neben jenem in

biefen Jjeften auftritt. Daff ba* 33ilb niii^t §u fnoc^en^ unb mudfelloÄ

Iiterarif(^ würbe, bofür wäre geforgt bun^ ba* ®auner# unb iHöuber*

tum unb ben SWalefijgrafen. iJicfe ©egenfä^e, Salon, ^ürgerjhtbe,

ffiolb unb Ütäuber^o^le — Süßed, 3al)nifleif<^ unb 3Bilbbret —
burdi gute J^om^ofttiondmotit>e ineinanberjufleckten, einer guten

Jtü(^e würbig gufammensufleSen wäre für ein nadj guten iHeje^ten

gebilbete* Talent fein überfc^wered ffierf, öielme^r nur angenehme

HxUit X)ie Seiten aufammengurücfen mü^te erlaubt fein : fo !önnte

man bie bangen Sage ^ereingie^en, wo bie 9anbe bed fc^warjen SSeri

in 95ibera(^ gefangen lag, unb bie S(i>recfen*fhinbe, wo ber ©li$ ben

Hauptmann erf<!^lug. Leiber wäre e* wo^l aHgufü^n, auc^ bie

Ärieg^bilber hereinjunel^men ; e* ifl ju attgemein befannt, baf bied

fpätere Seiten finb, unb ber ^oet, fo frei er ifl, fc^abet bo(^ ft(^ felbft,

wenn er ben 55erflanb unb fein -ffiiffen gegen ftrfi jum ©iberfprud^
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Ijcrau^reijt. 3a nod) mel^r: cd flnb Äriege ber Ülcöolutiondscit

;

®ie(anb aber unb ber Ärci^ in 3Öart^aufcn jinb Figuren, bie not^

nii}t in bicfe ?uft gcflellt »erben bürfen, obwohl ba* Änijlern »on

ferne fc^on »erne^mlic^ war, aU bie Srebißon*, bie ®recourtd, aU
bie ^^anfoniflen ((^erjten, ja »crncljmlic^ genug, ofö SSoltaire feine

^unfen worf. ühtx SSoItaire ijl nic^t iXouffeau, toottenbd ni<^t

fRoujfeau, ber bie Sunte an tai bonnernbc ©efc^of be* iHeöotutiond*

jeitalterd anlegt

3((fo 53efc^ränhing ! dttoa andj 53ef(^ränfung auf ben Umfang

einer 9?oöette ! Unb bem ^ceten, ber baju ?u|l ^atte, bem xviU iij

einen ©toff bcnunjieren, ben id) abfit^tlit^ bi^^er ni(^t erwähnt ^abe

unb ber fi(^ aßerliebfl gum fü^renben ^aben einer dlot>tUt barbietet.

Dad ifl bie fSfUic^e ©eft^ic^te öom ^faner iörec^ter. ©ünt^ert er*

wä^nt fie in Äürje (1. 35u(^, 3. ÄapO; 5öietanb eraäl)It fie felbjl,

ic^ erinnere mic^ nic^t in welcher feiner SSorreben, au^fü^r(icJ) finbet

man fie in ber anjieljcnben, an Beiträgen 3um ©ilbe ber Seit reid^en

Schrift: (5l)r. 2)?. Sßietanb^ ?eben unb 3Öirfen in Schwaben unb in

ber ©c^weig, S8on ^rofeffor Dr. Ofterbinger (einem geborenen

53ibera<^er); f. XII, ©. 178 ff. Söielanb* SSater aU eenior ber

proteflantift^en ©eifUit^feit in ©iberac^ ifl in biefer ®ac^e tatig ge^

»efen jugunflen be^ wacfern ^anbibaten, »on bem man unmittelbar

na^i feiner treff(i(^en ^robe^prebigt erful)r, baß er mit großem ©ei*

faE im ^ienfl eine^ fal^renben SCBunberboftord ali au^fdjreienber

J^andwurfl gebient Ijattt. ^er J^auptgegner bed armen ^nt^üßten

war ein 3fbenb^)rebiger Seit — ber ^riefler ©trobplod in ben 3tb^

beriten. SWe^r »errate ic^ nid)t, nic^t bie Tixt ber (Jntbecfung, bie bad

eigentlii^ ^omifd^e am SSorfaK ift ; ein ^oet, bem id) Tippttit gemacht

l^abe, tefe felbfl na6); ifl er bramatifc^er I)ic^tcr, fo wirb er finben,

bafl andj eine rü^rcnbc ^omöbie in bem Vorgänge flerft unb nur ge^

I)oben werben barf ; ani) ba^ wirb er finben, baß eine ^oc^ft bequeme

Söfung bed Änotend fcf>on im ©egenflanbe liegt, unb gwar burd) ben

©teffentaufc^ gweier ©eifUic^er. S^obeHe ober ^uftfpiel: wie (eid)t

ifl bie ^abel fo ju wenben, baß 2ßie(anb fetbjl, in wol^Iwottenbem

©inne natürlit^, einwirfcnb in bem J^anbel auftritt I Unb wie leidjt

ftnb biefe J&ergänge mit ber ©efeUfc^aft in SÖart^aufen gu »erbinben,

wie bequem laßt f!(^ ber ®turm gegen ©rechter fleigern, wenn man
ctxüa feinen frühem ^ringipat mit' bem ©aunergeftnbel in Serbin*
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bung (ringtl fnatüxüä^ mtftt mit ber Begegnung Sßtelanbi mit

ter Sugetibgeliebteit; in bie i!(^ foüiel jarten iXetje^ legen liefe^ eine

fpannenbe ^iebe^gefd^it^te litt : alfc jum Q3eif|>ie( bed armen ^red^ter

fflet wirb ^o(^ gefleigert, weil er in bie ^farrwo^nung eine geliebte

Ü^raut einzuführen hoffte ; nun gebe man tttoa bem J^elfer in ^iitoau

gern, buT(^ ben bie berührte fd^liefli<^e ^ofung erfolgt^ eine ^o^ter^

welche —
X>odi genug^ wenn i<!^ nidjt felbft lomift^ werben wi0 aU ^at*

geber^ al^ öffentlich geheimer 5tom^ofttiondrat für ^oeten. bleibt

meine @mf)fe^lung unbefolgt/ fo beruhigt mic^ ba^ 9ewuftfein^

9){an<^em/ ber bie angezeigten ®(^riften nic^t faxmU, einen 2)ienfl

getan unb pm ®<^luf bie ^emü^ng meiner $efer noc^ bur<^ ein

fpejielle* Vergnügen »erfüft ju l)aben, ba* fie erwartet, wenn fie tie

coraödie larmoyante, bie ber Stoff ©red)ter au(^ unbearbeitet \>ou

fieUt, an ben genannten Stellen auffuc^en mögen. !Huft aber meine

^ocfung ein guted ^oetifc^e^ ^inbltin ini {eben, fo barf id) mi^
mit einigem Stolg zwar nid)t SSater, aber bod) etwa Onfel be^felben

nennen.

(inte« unb fntttH oon ^ebr. ^titct.Midfcv, 3. ^rft,

etuttgart, Q3cn) & (Sc, 1882.)
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Sine @Tf(^cinun9 wif ^i« «®I)affpeare^tubien'' »on 0, ?Hümet{n

mußte einmol fommen, war längjl iöctürfni*. SWan meinte über ben

unfritifd)cn Äultud beö großen ^idjtcrd !)inauÄ au fein unb man
roar e* nod) ni(^t. 9??an flanb noc^ immer auf bem 55oben ber fßou

audfe^ung unb bie SJorau^fe^ung ^ieß: in ®^aff^eare* ©erfen

muß TiUii »ottfommcn fein ; fic würbe jum SBorberfa^ eineÄ @(^(u|fe«,

beffen weitere ©lieber lauteten; !)ier fd)eint etwa* unt)oUfommen

(unmotiöiert, unjufammen^angenb, gefd^marfro* ufw.); ba aber

biefe Un»oIlfommenl)eit nad) ber ^rämiffe nur (Schein fein fann, fö

muß fte I)inau*ernärt, SSoUfommen^eit muß bineinerflSrt werben.

X)ie wiKfommene 2Bad)e für bad ^Sc^muggelgefc^äft be* J^inein^

crflörend, 3«rfc^tlegen*, SDcfc^önigen* wor »on ber gefäb^flit^^^n

©abrbeit auÄgefleflt, baß ba* Snnerjlc be* bid)terifcben Schaffen*

ein unbewußte* 5un, baß e* iKet^t unb 3Cufgabe be* ^^ilofop^eu

ift, in ben IjeHen ©egriff ju faffen, wa* bem Didjter felbfl in feiney

legten 53ebeutung bunfel blieb. (§i »erflel)t fid), baß bie tljxU^t Un*

e^rlid)feit gugteic^ <Bä)Vil^Dxneljmljt\t war; wo e* nic^t* einjubeuten,

umgubeuten gab, würbe wcnigflen* aufgefc^raubt, mit äfl^etift^*

pI^i(ofopI){fd)er ^Ijrafe ber SÄunb öoU genommen, ber fc^Ht^te ^\)aff

ipeaxt in einen t)ogenten, fein natürlicher @ang in ^arabefcbritt »er«»

wanbelt. SWan war feit ?effing unb .^erber mit ber SSerjlanbe*«? unb

guten ®efcbma(f*fritif be* vorigen 3abrl)unbert* fertig, fte war ju

®rabe getragen unb man »ergaß, ju fragen, ob bie wo^lweife 3llte

mit ber großen ©ritte nic^t bod^ auc^ Einige* recl^t gefe^en f)abe. ®e*

wiß I^atte fie Unfinn gefunben, wo nur ber ^olbe 2ßal)nfinn ber

^^antafte, ©c^wulft, wo nur ®lut, Slobeit, wo nur Äraft ju finben,

ajerle^ungen be* waljren ®efül)l*, wo nur ba* falfc^e ober öon ^t*

griffen einer beflimmten Seit unb ©efettfd^aft beflimmte »erlebt ifl,

gewiß ober \:iattt fie nic^t burAau*, ni^t immer Unrecht, wenn fte

auf bem ?id|t!leibe ®^aff^eare* einzelne große ^lerfcn fanb, bie ba

beißen: aberwi^ig, »erfaljen, wüft, wibrig, efel^aft; gewiß inte

fie, wenn fte t^n für ein wilbe* ®enie erfldrte, unb gewiß irrte fte

bo<b nid)t, wenn fte ibm meljr ©efc^marf wünfcbtc 5c^ gebe e* ber

^l
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^i^affpeareo^otfc^ung aU eine U¥ inteteffai^te ^Cufgabe att^eini/

tiefen ^unft ju audbrü(fli(f)er Unterfuc^ung no<^ einmal wtiu*

netimen. Sir i^ahm (ängft ©dydn^eit^ftnn unb 0ef(^ma(f unter«»

[treiben gelernt^ wir toi^tn, baf ein StünftUr unb Dichter fü^ gur

i^5#en 6(^5n^eit erl)eben unb boi^ häufig gegen Saft unb 9){a# t>er^
i^

flogen fann; man benfe nur an ^idf* Hn^elo^ ber unfrem ^ii^ter

fo na^ bern)anbt ifl; wir fönnen a(fo bei atter f>ietät bo(^ mit aSer

®d)ärfe ber ^ritif »orgelien^ um fo freier^ ba für <B^af^ptaxt üBerbied

bie eigentümliche 2)^ifd}ung ber ^ilbungdelemente in feiner Stit unb

feinem IBatertanb gana befonbere ^ntlaflung^jeugniffe beibringt^

Denn in ber Zat^ @^affpeared ^(ecfen ftnb xoeit me^r ^(ecfen ber
|

@pod>e ali feine eigenen. Sin f<l^r feiner ©imi für ri<^tigt Untere

[(Reibung wäre freiließ geforbert; (£^aff»>eare ^ot §. ©. ©über »on

ungel^eurer ^ü^n^eit/ feltfam traumhaftem feuerfc^ein^ bie jeber

Do^nfon unb ä^oltaire ijtutt no^ nur abfurb^ Seber^ ber f>^antafte

bat, nur grof unb ^errlic^ finben wirb. — 3c^ fe^re 3U meinem 3Cu** ^1

gang aurücf unb fage : ed ifl nur ganj in ber Drbnung, ba# enblid) ^
einer fommt, ein !HeaIifl (wie ft(^ ber ^erfaffer auf bem Zittl nannte,

ali feine Stubien juerfi im ST^orgenblatt erft^ienen), unb bem hitih !

(ofen ^uituö, ber HUti surec^terflärenben äfl^etif^en @)9efu(ation f
ind ®eftd)t wirft: i^r feib unnatürlich; »erfuc^t e^ einmal unb, wo
etwaö fieinen guten iSinn geben will, benfet einfach : e ö w i r b

I)alt eben niö^t red^t fein; t)ört auf, eutxxL 937ann abfolut

au ne{)men, fragt erfl einmal genauer, unter welchen gef(^i(^t(u^en

^ebingungen er tebte, unb bergeft nie, ba^ er ein ^tnidf war. 3c^

wüßte gleich nod> einen 2)ic^ter ju nennen, beffen blinbe SSere^rung
i|]

auf eine J^o^e geftiegen ifl, baf na(^gerabe ^®tubien eine^ iHealtflen'' 1$

au(^ fflot taten: ed ifl X>anU, ®o ifl er wal^rer I>i(^ter? ®o ifl er |
f(i)o(aflif(^, wo pein(i(^ bunfel, wo abgefc^madft? Daö müfte bei

bem groflen 3Banberer burc^ ^oKe unb J^immel audf einmal genauer ^.

genommen werben ali bid^er. @^ bebarf feinet ©orte* weiter, baf , [^

wir ^ier ein befannted ®efe$ notwenbiger Sleaftion gegen Übermaß
'

einer 2C!tion bor un^ ^aben, wie fotc^e^ in atter Bewegung unb &iU
n>i(f(ung wirft. Tlbtx and) bad ifl feine 9>{euigfeit, baß tie iHeaftion

i^rerfeit^ felbfl in^ Übermaß ju faUen pflegt, baß fte gern ba^ ^inb

mit bem 93ab audfd|üttet. @d ifl ein fe^r gefährliche« ä^er^alten,

wenn man einen Did)ter mit bem leitenben ©efü^le be« SEBiber^
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xoiUmi gegen feine bHnben SSere^rer unb ^ocfytrabnibcn füttflti^en

3(u^teger jur J^anb nimmt; nur ju tei(^t wirb bit tDKf^mun^
gegen bie Unnatur biefer ^orpbantcn ftc^ afö eine }erpf(fi(fenbe> rat»

blätternbe^ buftabfheifenbe, grobe SSerflanbe^flimmung auf btn

@egenflanb felbfl werfen ; nur ju teic^t wirb man bie (St6fe, bie rürf»

wärt^ gegen bie Seute t)inter unfrer ©(^utter, bi« kbtogauffifylagen*

ben ^ewunberer gemeint jtnb^ ))om>ärtd gegen tai arme ^ud) führen

;

man wirb t0?ep^i|topl)ele^ fein^ an^ wo $auft feine ^Tbfü^lung üer^

bient, unb SBeradjtung gefc^raubten ©eijle^ wirb Uiift in ®eifle^i»

^erac^tung umfc^Iagen. dlid:ft btof bem '^iiijtex, wirflic^ bo(^ äu(^

benen/ gegen bie man aunä(i)fl !He(^t Ifatte, wirb bann Unrecht ge«»

f(^el^en. 3n ber 2at, eine ^l)ifofo;öl)ie ber Äunfl gibt ed unb fott eÄ

geben; nid)t baf fte 3nl)alt unb $orm eine^ ^unflwerfeö in i^re

Ijö^erc, wiffenfdjaftlic^e Sprache faßt, ifl i^r ^e^Ier, fonbem wenn

jte ti tut/ el^e fte einfat^ empirif(^ aufnet)menb/ prüfenb ben ganzen

^eftanb beö Dbjefteö |t(^ ju eigen gemad^t I)at/ bann üerfäSt jie in

bie <5(^ulb ber 3(bflraftion unb be^ gormalidmuÄ. 3(n biefer f(^(i(^*

ten Arbeit ift man lange gewefen, el)e ber Slealifl auftrat; ic^ ^abe

fe^r t}iel zugegeben, ali iii doml^erein ben @tanb unfrer heutigen

(S^a!f))eare^^orf(^ung nod) in unbeflimmter 2(Kgemein^eit ali ben

eine^ unfritif(^en ^ultu^ bezeichnete. Über bie romantifc^e 3ugenb<

unb 3Cffenliebe wenigflend ftnb wir gewiß ^inauÄ» I)o(^ eÄ ifl wa^r,

gefammelt, jufammengerücft, at^ Ware Sofung au^gef^roc^en ifl ber

S3orberfa$ alter ^ritif: fel)t euc^ einmal euren ®egenflanb barauf

an, ob er nic^t moglic^erweife auc^ un&oUfommen, fet^Ier^aft fei,

ne^mt i^n einfach einmal natürlich, menfi^Ii«!^ ! — ^efl unb fhaff

o^ne ©d^eu ^eraudgefleUt ifl biefeö befreienbe 38ort jum erftenmat

»on iHumelin, unb feine ©tubien l^dtten nidjt ba* 3fuffel)en gemacht,

wenn fte nic^t in eine bunfel gefüllte iüdt getreten wären* Unfre

i)ifiorif(^e ^orfc^ung, fo tüd)tig fte auc^ im 3ug ifl, unb unfre funff^

p^i(ofo^^ifd)e ^nalpfe lagen boc^ hii je^t no(^ gu unvermittelt aui*

einanber unb bie le^tere würbe ba^er bem eignen befferen Tillen

ium ^ro$ oft genug §ur ^onfhuftion ; man rebujierte auf ^egriffö«*

form, e^e man re(i)t getefen ^atte. 9?atürlicb tonnte nun bem 9e^

fäm)>fer biefer ^nfongruenj nic^tö Unglücflic^ere^ begegnen, ali wenn

er auf bemfelben lahmen 9toß erta^ppt würbe, wenn füf jeigte, baß

au(^ er urteilt, elje er redjt angefel^en hat ; benn er würbe nun gerobe
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in bem fünfte ft^wac^ befunben, worin feine ®tarfe, feine 9töf*^
^

fammer liegt @d fdnnte fogar gefd|el^en^ ba$ fein ^tanb^^unft/ ber

@runbfa$ ber ^rei^eit k>on SSorurteil^ felbfl inm IBorurteit werbenb

unb mit folc^er Ungenauigfeit in ^enntni^na^me be^ ST^ateriaU üer^

bunben^ i^n wirflic^ gerabeju in bie Softer l)ineinfä^rte/ bie er in

feinen ©egnem befäm^ft^ bie Unnatur^ bie ©efuc^t^eit^ bie Stmp
iiilUit unb @equ&h^eit ber 3(u^(egung^ bie ^onfiruftion flatt ber

Umlpitf freilid) bann bie umge!e^rte ^onfhuftion : baö ^onfhuieren

beö Deflruierenö. iRümelin bemüht ft(^ um wirüid^e Unbefangen^

t)eit^ bie (Schrift Ifat warme ©tetteU/ 3eugniffe wirflic^er Siebe unb

^ictät; eine ber ft^werften ©tofen be* Dichter*, ba* ©üfle, ?Xol)e,

Siberlid)e^ 2(bern)i$ige^ n)ot>i>n er nic^t freigufprec^en, ifl nur gu ^

wenig benü^t/ jene 2(ufgabe^ bie ic^ ali eine fe^r gegebene t>or^in he*

itii)ntt l)ahe^ nidft fefl genug in bie J^anb genommen; wie er fttf^

aber burc^ bie bezeichneten ©efa^ren gef(^lagen^ bie er ju umf<^iffen f
ifatttf baüon möge für bieömal feine Beurteilung be^ J^amlet eine ^

^robe ablegen»

iHümelinö S)^einung ifl befanntUc^^ ®^a!fpeare ^abe fsenenweife^

flücfweife gearbeitet unb ed fei iljm ^er @ffeft ber einzelnen ^ei(e

überaS wichtiger gewefeu/ aB ber htnfboQe ^aben Ui ©anjen*. 3n
^Tnwenbung auf ben J^amlet lautet bie^: ^ier waltet im SBeftnt^

liefen ber reine 3ufaQ ; b. ^. rtiäft etwa : e^ greifen manche 3ufaße

in bie J^anblung ein unb e^ entfielt bie ^rage, wie bie* mit bem 93e*

griff eine* waltenben <Bi)id\aU au vereinigen fei^ fonbem e* Ifti^t:

ta* ®tü(f ijl in feinen teilen »om fubjeftiöen BufaE gufammen«'

gewebt; ii)r ftoft auf einen (Schein t)on Siberfprüc^en^ t)on Ston*

fufton in biefer 5ragobie: gebt cuc^ fein« 2Äü^e, i^n ju Uättn, e*

ifi nid)t @c^ein^ e* ift fo^ aber eben nur be* Dichter* eigne ^onfufton^ |
fein eigener innerer 3Biberfpru(^

!

2)?ange( an (^in^eit wirb natürti(^ vor HUem ben ^^raftereu/

unb in erjler Sinie bem (Sl^arafter ber J^au^t))erfon vorgeworfen. ^^

Slümelin nimmt nun bie fd)on von 3fnbern, namentlich »on "^

'Bdfippix C®^affjpeare* J^omlet, afl^etifc^e Erläuterung" ufw.)

au^gefprod^ene Bei^auptung auf/ J^amlet feini(^tunf<^(äffig.
Sr fc^t ^inju „unb fogar feig*. Diefer 3ufa$ ifl oerwinenb unb er^

Icid)tert auf f(l)iefe 5öeife bem 5Realiflen feine ^olemi! gegen bie ge<»

wohnte, verbreitete 2(uffaffung. SÄeine* ©iffen* ifat nod^ SRiemanb,

h

1-4
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ber J^am(et aU unfc^Iüfftgen S^elanc^otifer auffa^te^ i^n audj fär

feig genommen ; ja man ^t !aum i{)m felber !Re(f|t gegeben^ wenn

er ftlbfl jt(^ fagt, ba^ ju genaue ?Jeben!en bed TCudgangd, ba* er |!(^

»orrüdft, enthalte flet^ nur ein Viertel ffieid^eit unb brei Viertel

^eig^cit 3ttfo nur: Unfc^Iüfftgfeit SRun fet)e man aber benn bix^

gu, wo bie ^ünflli(^feit^ n>o bie ®efu(^tl)eit^ bie (^equältf)ett^ bie

^ifanterie^ bie Unnatur ber 2(uö(egung ifl^ wo bie fcfylidite^ bie natür«

(id)e TCuffajfung! @in Dichter fü^rt und einen ^rinjen t^or^ ber

gleid) ju ^nfang^ ba er awar nur einen ^eil ber begangenen ^rettet

fennt, ben anbern erft bunfel al)nt, ba er aber boc^ bereite »iber*

red^tlid^ aui ber 3;^ronfoIge gebrängt ift^ nid|t an !Xeagieren ttntt,

fonbern unter ^Seuf^ern unb Älagen ber tiefflen Sd^wermut bebauert,

baf ber @n)ige fein ©ebot gegen ^elbfhnorb gerichtet ^abe; bed

aSaterd ®eijl erfc^eint, offenbart i^m bad größere S5erbre(^en, legt

i!)m mit furd)tbar ernfler 2)?al)nung bie ^flid)t ter Sötutrad^e auf,

unb wad ift nac^ ben nac^flen ^Sfuferungen ber ^tufregung^ ber (Smf

pörung fein erfleh, aU ffared SKerfjeidjen für ben ?efer unb 3«"

f<^auer ben erflen ^(ufjug abf(^Iiefenbed 3Öort ber ?Kef(ejion, ber un*

»ittfürlidie, unfel^Ibare 3(udbrucf feiner <Selbflerfenntni*?

X)ie 3^it ift aud ben $ugen ; <5(fyma<^ unb ©ram,

I)af ii) jur ©elt, fie einjuridyten, !am I

(»©c^mac^ unb ©ram" für cursed spite — öon ©dylegel nod) f(^tt)ad)

überfe^t.) 92a(^bem er befc^Ioffen, ftc^ wa^nftnnig ju fieQen^ biefe

feine !Holle auc^ angetreten^ tut er in ber iHic^tung jum t)orge3ei(^o

neten ^itU über brei Httt I)inburd) nic^td, aU baß er bem Äonig ba«

unfreiwillige ©eflanbnid feiner (Sc^ulb entlorft; er tut ni(^t nur

92id)td, fonbern bad üofle ©egenteir »om richtigen (5twad, inbem er

auf jebe ©eife ben ^einb gur ©egenwe^r reijt; in brei SWonologen,

im ^weiten, britten, üierten HtU mad^t er fid) bie ^eftigflen Vorwürfe

über feine Untätigfeit, I)e^t, fpornt, peitfc^t fic^ tmd) jebe @elbfl^

befc^impfung gur Zat; ber britte biefer ST^onoIoge, veranlaßt bun^

ben 3«9 ^^^ ^ortinbrad nac^ ^olen, ifl fogar erfl in ber jweiten ber

und befannten iHebaftionen in einer $Beife eingelegt^ baß man nur

^u beuttic^ bie 2(bitd)t bed ^ic^terd merft : J^amlet ift mit !Hofenfrang

unb ©ülbenftem auf ber Steife nad) ßnglanb, begegnet ben nor^

wegifAen ^rup^en unb fc^icft feine Begleiter »oraud mit ben ®or#
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tm: Jd) fomme fogte^ na<^, ge^t nur »oran/ um — feinen SÄono^

log garten au fönnen/ — eine Störung ber ^Kufton^ bie gerabe (et

®i)aff^eared gewol^nter fefler @in^a(tung berfelben red)t auffallen

mufl, aber ein ^tljUt, ber nur um fo nac^brücfli(^er geigt, wietoiet

ttem X)i(^ter baran (ag, bafi fein ^amltt richtig üerfianben werbe;

fürs t)or^er ifl il^m ber ©eifl bed SSater^ jum zweitenmal erf(^ienen,

^ben abgeflum^ften IBorfa^ ju fc^ärfen''/ unb ^at bamit bie $rage

bed 6o^ne^ bejaht:

^ommt i^r nic^t, euren läff'gen ®ol^n gu fc^elten,

X)er 3(it unb ^eibenfc^ft »erfaumt jur großen

SBoIlfäI)rung eureö furchtbaren @ebotd?

(laps'd in time and passion — tooljl rid)tiger:

Der, fi(^ in 3cit unb ?eibenfc^aft öerlierenb,

Die große Zat, bie furchtbar fhcng befo^lne,

SSerfaumt. —

)

Unb ber SKann fott nidft unfc^lüfjtg fein l @^ ift bem Dichter nur

fo ))afftert, wenn ed fo auöjte^t ! Senn ba^ nid)t Unnatur fünfllic^er

2(u^legung ijl, bann weif vd) nidft me^r, toa^ t>on nun an natürlich

unb toai unnatürlich l^eifen foU ! Doc^ pren wir bie @runbe. ^ein

unbefangener $efer wirb einem 972ann, ber im IBerlauf beö Dramaö,

e^e er feinem .^au))tgegner ben ^obe^ftofl toerfe^t, nocf) gleic^fam en

passant öier weitere ^erfonen tötet, ber einem ®ef^)enfl, öor bem bie

^riegöleute angfUii^ jurucfbeben, !u^n entgegenfc^ritt unb in bie

@tnfamfeit nad)fo(gt, ber auf ein entembeö 9(aubf(i)iff aKein t)or ber

Seit l^inübcrf^jringt, bem e^ feine ?Xu^e laflt, bafi ein 3Cnberet für

einen tüchtigeren ^ec^ter gehalten werben fott, ber in jebem Sorte,

bo^ er \)ßxii)tf öon @eift unb geucr fprü^t, einen J^anÄ ben $r&umer,

einen auö 9tef(e£ion unb Unentfci)(of[en^eit jum pxatti^ditn J^anbeln

unfähigen (S^arafter erfennen»*

di ift wal^r, baß bie SSerbinbung biefer 3üge mit bem ber IXn^

fci)Iüfjtgfeit. Untätigfeit einen 2(nf(^ein t>on Siberfpruc^ mit jtc^

fü^rt, unb gewiß baö (eic^tejle Wiittil ber Sofung befielt barin, }u

leugnen, wa^ mit beutfit^en ^uc^fiaben gefc^rieben fle^t. IHümelin

beruft jtc^ I)iefür nic^t nur auf bie genannten einjefnen ^ifpitlt

t)on ^ut unb energifc^er $eibenfc^aft; er hetjauptit pofttit), J^amUt

^nb(e ununterbrochen im gangen <Stücf; jtc^ wa^nftnnig fleOen fei

«i|(i^er, »Titifi^e «fingeVI II
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aud^ ein «Oanbeln unb a^oar ein fel^r intenft&ed unb anflrengenbeö.

^ir ^nbern meinten^ ba^ wo ^anbeln fjti^t : einen S^örber nieber«

flogen, fei ft(^ wa^nftnnig fteDen^ ben iD^drber leben unb rüflen (ajfen^

obwohl in anberer ^ejie^ung relatit) immerhin aud) ein J^anbeln^

boil^ eben fein J&anbeln. Sie &er()&It ti ftcf) aber mit ber lieber«

fe^renben ©elbflanfhge in ben 0)7onobgen? X)iefe ijl nac^ iHäme(in

eben nur ein ^en>ei^^ toit ganj ben J^amlet ber ©ebanfe an feine

t 3Cufgabe erfüttt unb begleitet; barau^ auf „^ti^iitit" (fott alfo

Reißen: Unfc^lüfjtgfeit, Untätigfeit) ju fc^Iießen, fei gerabe fo, wie

wenn man ben S7?e((^t^a( im ZtU ber S)^utloftgfeit seilen woSte^

weil er einmal fagt : wa* für ein feiger, @lenber bin id), baf i(^ an

meine ®i(^erl)cit nur bat^te, ober 2^efra im SßaKenflein, weil fie

fid) einer »unebeln ©oumnid" auflagt. 3(ber wie fann man ben »or^

überge^enben SSorwurf, ben bramatifc^c ^erfonen um furjen 3ögem^

wißen gegen fid) erf)eben, um bann rafd) gur 3(u^fül)rung i^rer @nt^

f(^Iüife ju fc^rtiten, — wie fann man il^in qUO) a6)Un ben wieber*

J)oIten, entwicfetten, furchtbar (eibenft^aftlic^en Sieben, worin ein

9Äann fi(^ felber fc^ilt, ber gegenüber einem fc^tauen, tatigen ^einb

nidjt^ 3u tun tod^f ali jTc^ wa^nftnnig 3U fletten? (Stwad, wai

mefjx ifl, tut er gwar, bad fü^rt Slümetin nic^t einmal an ber rechten

©teile für fic^ an ; ba^on an einer anbern ©teile,)

9?un wol)lgemerft, gibt aber auc^ ?Kümelin einen Sßiberfpruc^ ju

unb erflärt i^n auf feine Söeife, nur einen Söiberfpruc^ anberer 3trt,

ber jttod) aui) wicber auf ben bef^roc^nen jurücffü^rt, wie fic^ jeigen

wirb. J^abe idi feine ^Tudeinanberfe^ung, bie mir — felbfl etwa^

fonfu* erfc^einen tüiU^ red)t öerjlanben, fo unterfd^eibet er genau,

genauer al* angelet, ^wifc^en 9)?angel an J^anbeln unb jwecfwibrigem

J^anbeln; ben SKangel ^at er öorerfl geleugnet, ba^ itodtt gibt er

§u. 9?un ift aber ein jwecfwibrig, »erfel^rt l)anbelnber J^elb un*

tragif(^; «S^affpeare, fagt !Hümelin, wufte ba^ xtd)t wo^l, wie

fommt e^, baf er bennot^ feinen J^elben fonfu^ unb unswecfmofig

»erfahren, feltfame unb unöerflonblic^c SÄittel ju feinem Bwecfc

wählen lo#t? ;,Ber @runb t^ietoon ifl nic^t, ba^ ber Dichter i^n fo

barfiellen wollte", fonbern — ba^ ijl i^m eben fo paffiert. 2)ie*

wirb nun fo erflärt : in ben alten ®agen««.Oamlet trug er fit^ felbjl,

feinen ®eift, J^umor unb feine peffimijlifc^e (Stimmung über; eine

fo fubj€ftit>e SRatur, wie jTe ber J^elb nun angenommen, wirb aber
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nic^t in ber £)i^^ojttion («in richtig au ^ombcln; über bi^fer Ston*

fequena/ bie ftc^ ani ber Sbentifiaierung Ui eignen 3d) mit bem

j^elben ergab/ äberfal) ber 2)i(^ter bie ^nfongrueng mit ber brama^

tifd^en ^(ufgabe unb lie^ i^n benn — 3U>ar aUerbingö immer lyan^

belU/ aber awechoibrig ^anbeln* 3uglei(^ blieben in einaelnen J^anb^

(ungen bie raupen 3üge beö Zmletlj ber ®age ^tljtn, unb fo ifl baö

StefuUat: erflenö ein untoiUfurlid^ SSerftof gegen bo^ pottii^t

@efe$/ baö einen awecfmafig ^belnben J^elben »erlangt/ unb atoei^

Uni ein Siberfpruc^ itDiid^en einem fein unb ebelfü^lenben, am
3beali^muö tthanfttn, aeniffenen/ mobemen fEiUn\ä^ unb einem

fagen^afteu/ altnorbif^eU/ raul) breinf(^(agenben J^tlttn, einem

„fünffachen SWörber*.

92un aber Hegt au>e(fn}ibrig J^anbetn unb nic^t J^anbeln bm^ oft

eng nebeneinanber. !£Bir muffen noc^ einmal auf bie Untätigfeit an^

TÜcffommen. ^ümtlin, nac^bem er fte geleugnet/ gibt — hai thtn

ift nun feine ^onfufton — l^intennad) boc^ einen @<^ein bobon au

:

X)er X)id)Hx fonnte ftdn ndm(i(^/ fo ^eift ed/ nic^t t>erbergen/ baf/

n>enn bie wi^igeu/ geifheic^eu/ n>eltfd)mera(i(^en Dialoge beö fub^

idtmn J^amlet fo t)ie( iXaum einnehmen burfteu/ baburc^ aüauftarf

retorbierenbe SWomente in t>it J^anblung ^ereinfamen; — ^er

(SagenoJ^amlet mufte ftd^ be^^alb felbfi t>on ^eit au 3eit ber ®aum*
niö unb Untätigfeit anflageu/ unb e^ f(^ob {tc^ fo aU t>ermitte(nbe^

3n>if(^englieb frembartiger. Elemente bie SBorfteUung beö geiftooSeU/

unf(^(üfftgen (Säumerö ^ereiU/ bie bann l^ie unb ba unb befonber^

hntdi ben ^ontrafl mit bem refoluten ^aerteö jenen ^c^eiu/ üU ob

tai ®an$e boc^ in einem @^uffe gebaut wäre/ erregt«/ ber ftc^ bei tin^

gc^enbem ©efinnen wieber fc^lec^t^in nidit galten läfit**).

3(Ifo — ein aw^tätoibrig ^anbelnber J^elb : ba^ liegt wirflic^ »or

unb ifl tin %ti)UXf ber bem @^aff^)eare unüermerft iUQt^o^tn ift;

ein unf(^Iüffiger/ untätiger J&elb — bad liegt eigentlich nid^t »or,

fd^eint aber einigermaflen »orauliegen burc^ bie genannten ST^ono^

log«, bie nur eingeflidte 2eberjlü(fe finb unb für ben ©tiefel eigent;?

liä) nidjti au htUuUn ^aben. X>er Dichter l^atte mit bem fubjeftioen

Sn^alt/ ben er in bie alte ©age eintrug/ eine ®o^le gefc^nitteu/ nac^^

traglit^ fanb er/ bafi jie für ba^ Oberleber au breit fei unb naiitt biefe

*) dtitmeltn fc^retbt fonfl fltefenb; ©a^btlbungen wie biefe, bte man unfrer

3ett Ol $. bei ©. ©t. lernen fonntc, b«be tcb mcbt »teber ge^nben.

[II]
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93ritten ein, bie cigentli(^ — gar nic^t^ bcfagen, a3or!)in galten btefe

S^onologe aB i5en)eife »on X)Tang jur $at, je^t gelten fie aU Siac^^

trage, bte benn boc^ auf ein ®efül)l öon Beitöerlufl ^inweifen, aber

nur — 3eit»erluil bed t) i (^ t e r ä.

92a(^ unferem armen SSerflanbe bereitet ftc^ J^amlet fon>o^I burc^

92i(f)t^tun, aU audj burc^ atrechoibrige^ Zun ben Untergang. Tind)

biefer Sufammenl^ang wirb nun aufgehoben. J^amlet muß tragift^

enbigen einfach, weil er ein innerlich franfer SRenfd) ijl. „^n ber

®age beruft J^amlet nac^ ber ^rmorbung be^ ^onigd bad fßolt ^u^

fammen, ergä^lt unb rechtfertigt ba^ ®efd)e^ene, wirb barauf jum

£önig aufgerufen unb regiert (ange unb ru^mt>oU. t^aiu nun war

freilid) ber (S^aff^earefc^e J^amlet nic^t berufen; er mußte tragif(^

cnben, wie alte bie @eflalten, in welche bie X)i<^ter einen ^ranf^eitö^s

floff bed eignen ?ebenÄ ergoffen ^aben, toie 2ßert^er, Slaöigo, ^aufl,

@buarb. ®ie muffen glei(^fam aii fleUüertretenbe Opfer jlerben,

wäl)renb ber I>i(^ter anbere Ütegijler feinet ©eifle* aufsieht unb neue

tD?eIobien fpielt.'' 3(n fid) Hefe jic^ bad ^ören; einem SWenfc^en wie

J^amlet fle^t e^ nit^t an, glücflic^ ju fein ; fo füllen wir 9){oberne.

3ber war ^\)af\pcaxe f mobern? ?ief| er nic^t feinen gerrijfenften,

feelenfranfjlen J^elben noä) ü^eben^fraft genug, um ^anbelnb,

fämpfenb ti mit einer 'SSclt aufzunehmen? @pürt man if)m unb

feinen ^erfonen nid)t jene wunberbare 3eit an, bie mit bem tief unb

(eibenfc^aftUcfy erregten Seelenleben einer neuen entbecfung^reid^en

SBettperiobe noc^ bad Jßärenmarf be^ SWittelalter* vereinigte? ®iht

e^ ^ier im @rnfl ettoai toic SÖert^er, ßlaöigo, ^^ufl, @buorb, bie

|i(^ paffiü »erge^rcn ober bod^ auf bem 2Öege baju finb? 9?ein, bied

ift abermals nur ein J^ineintragen unb 3ludlegen, mobejn ret^t im

raffinierten (Sinne be* Sßorte^.
" "^^

©0 fte^t ed mit bem SSerfuc^e, bie fc^einbaren SBBiberfprüdie im

J^amlet au^ ©ubjeftiöitdt, ^lanlojTgfeit, ?aune, regellofer fJlaiff

^itfe, htr§ Unfunfl (be* t>id)ttxi> ju erfldren : er »erfe^rt fi(t| felbft in

eine Steige öon 2öiberfprü(^en unb ift »errenfter, afö jebe no<^ fo fe^r

gef(^raubte t)eutung ber Äritif, bie ^lan, @inl)eit, Äunfl im Dichter

»orau^fe^t. 2Äan wirb jid^ alfo wo^l entf(^ließen muffen, aui biefen

krümmen inm geraben ^ege bed einfad^en ^roblemö aurücfjufel^ren/

welc^ed lautet: ijl e^ ein unlösbarer ^iberf)pru(^, ober nic^t »iel

me^r einer ber ganj erflärlic^en 5Öiberf|)rü(^e in einem S^arofter,
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wit ein Dichter folc^e ret^t wt>f)l fann barfietten tDoUen, wenn ein

unb berfelbe S^enfc^ ba^ tt>o !etn befonberd fc^wieriger knoten ju

löfen ifl, feutig, leibenf^aftlirf^, entfc^Ioffen, tapfer fpric^t unb ^an^

be(t^ t}or @iner grofen Lebensaufgabe bagegen^ bie feinem ben!enben

©eifle einen fo^en kneten barbietet^ unfd^Iufftg^ grüblerifc^, auf^

f(^iebenb flel^en bleibt/ hii ein ftarfer^ attii)ttf awingenber iXeia i^n

in bie Zat flöflt? 3Benn et/ barüber mit ftc^ fetbft jerfaHeU/ bal^in

unb bort^in tnä^d^tiloi um ftc^ fc^Iagt^ wa^renb er hod)- in bem

(5inen, waS SfJot tut, ber ©(^ulbner feiner ^fli(^t bleibt bid jum

legten Qfugenblidfe, wo jener ?Reij, — baS fonflatierte unb boS alte

Serbrec^en fonflatierenbe neue SScrbre(^en bcS Ä5nigd, bie 5obeS^

»unbe in ber ©ruft, bie 5:cbe*tt>affe in ber J^anb — enbli(^ eintritt?

Der 3ruffa^ über J^amlet im ^weiten Jjeft ber neuen ^olge Ärit.

@änge*) ^at J^amletS tragif(^ (Säumnis im SEBefentUdKti ciui einem

Öberfd|uffe beS I)enfenS abgeleitet : bie 3(nna^me, worin, nur burd^

9)?obififationen Doneinanber abweic^enb, bie meiflen @rHärer p^
fammentreffen : I>ort Ijäbe id) ouc^ aufgezeigt, bafi mit bem unjeitigen

Denfen, t>ai mit bem SiUen nic^t in bie 6pi$e beS @ntf(^luffed gu^

fammenlaufen !ann, auc^ ein guteS, berechtigtet X)enfen ft(^ mif(^t,

weldjeS einigen TCuffd^ub, nur nic^t einen fo langen, begränbet, ein

t)cnfen, welches t)on einem Stec^tSbegriff ausgebt, ba^ alfo in bic^

fem Sögem burc^auS ÄranfcS unb ©efunbeS, ©eret^tfertigted unb

Ungerechtfertigte* burc^einanbcrfc^ittert» J^amlet Witt »oHeren 35e^

tt>eid aU bie 3fuÄfage beS ©eifleS, unb er Witt ben Tift ber ^InU
rac^e öor 3eugen wie einen ©ericl^tSaft üottjie^en : baran tut er gut

;

Hamlet mac^t ftc^ feinen ^(an, wie er bie Zat auSfül^ren wotte,

fcf)iebt immer wieber auf, benü^t ben ^ugenbHd nic^t, wo atte jene

^ebingungen eintreffen, jenen nämlic^, wo ben ^onig bei ber 3(uf^

fül^rung t>or bem »erfammelten J^ofe fein ©ewiffen »errät, bleibt un^

tatig felbfl ben mörberifc^en ©egenfc^ritten beö ^einbeS gegenüber:

bad ijl fcl^r fc^Iimm unb fe^r unrecht, 3)a* »erfel^rte, unreciyte Denfen

in biefem ^äuel recj^ten unb unrechten DenfenS begeic^net er felbfl

nur einmal genauer üU «Dergagten Sweifel, ber» ju genau bebenft

ben ^u^ang''; bamit meint er gewi^ nic^t ^urc^t Dor Übeln, bie

it)n treffen !5nnten, fonbern t)or bem tD^iflingen an jtc^; eö ift mtüxfi

*) ^ter, im 5. Q3onbe ber neuen Oluflage^ oben ®. 57—120.
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liij ntc^t bcr cinaige Srrwcg, worin feine Stefiejiün fic^ t>enennt/

aber ed genügte^ ben einen für )nitU anbre gu nennen«

9htn alfo : eine fflatuv, bie mit tiefer geifliger 3(nlage ^euer unb

Energie genug t>erbinbet/ um frifc^weg ^u ^anbelu/ wo bie £inge

Kar IkQttif fängt fitf) im 9^e^e ber iHefIe|rion in einer gro|fett> gren«>

genloö f^annenben, fur(f)tbar ernften 2(ngetegen^eit, wo S^anc^ed

ttii^t flar liegt : foD benn bad ein ©iberf^rut^ toon foI(^er J^&rte f<in,

bafi man Heber annimmt^ ber Dichter Ijaht fic^ felbft wiberfproi^en?

Der Sogerer I)anbelt im einzelnen fD^omente gu rafc^^ übereilt fic^/

ber Dbealifit wirb graufam rucffic^tölod : ifl baö fo unwa^rfc^einlid^^

baf man lieber annimmt^ ber X)id)ter übereile ft(^ unb mifll)anble

feine 3Cufgabe? ©l)affpeared B^italter »erbanb mit bem gewecfteften

®eif!e, ber erwa<^enben Söiffenfcbaft, ber l)bc^ften SReröofttat bie

berbflc ®rßbe ber wilben Äraft, unb fein J^amlet fott fie nic^t üer«-

btnben fonnen? 3c^ gebe nid)t weiter ein, um mid) nic^t 3U wieber^

I)bTen, benü^e aber ben ^nlaf, einen STOangel meiner früheren Dar«»

Teilung i\x ergangen.

Die ©<I)riften »on D. 3lug» Döring ^©^afef^eare^ ^amitt,

feinem ®runbgebanfen unb feinem Snbalte nacb erläutert*, unb »on

€. J? e b l e r ^^Tuffä^e über (BljaU^ptan", ^aben midi auf biefen

IWangel geführt. Bvcar gibt Döring ben 3nl^alt meiner 3(nal9fe

febr flüchtig an ; er erwähnt nic^t, toit id) baüon ausgebe, baß Jjam^

let^ 3beali^mu^ in 2Öeltt>crad)tung umfpringt, weil er ben »@in*

bru(f bed @fel^ 3U weit au^bebnt unb bie ganje ^elt unter

biefem ©tanbpunft anfcbaut", wie fel)r iib bann in ber weiteren 3w^

glieberung^^mlet^ ^euer, fein jorniged, leibenfc^aftli(^e* 3Befen,

beffen Drang unb «Stoß nur nidjt in ben Sntfc^luß münbet, ^eröor^

gehoben unb betont f^ahe, Und) ijl, wad er mir eigentlicb öorwirft,

ni(^t bcr 9)?angel, ju beffen örfenntniÄ er mir übrigen* »erl)olfen Ifat

Döring fjat gegen bie ff^xxidjtntt Deutung be* J^amlet einjuwens»

ben, baf fie ben begriff ber tragif(^en ©(^ulb »erfenne. Diefe muffe

befJe^en in einer freien, !lar imputabUn SSerirrung; man gerate,

meint er, in bie verpönte ©cbicffaBtragöbie, wenn man bed J^elben

^ebl unb Seiben au* einer angebornen, feflen S^araftereigentüm««

liäjittit ableite. Äeine ber @rflärungen au* biefer ®tnppt, faum bie

@oet^ef(be, fc^ließt bie <S(bulb aui, @ie nehmen aUt eine ^infeitig^

feit an, bie 3War angeboren ifl, aber nict)t o^ne f(^ulbl^afte* Sulöff^*^/
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«Pflegen, 92a^ren fit^ üerfefligt ^at 3a, ttt J&ang, eben t>a^ ange^

borne «Oängen auf eine ber leiten, toeldfe bie menfc^Itc^e ^erföntu^^

feit in ftc^ t)ereinigen feilte, wirb t>om ftttlic^en Urteil mit fflcixotn^

tiiUit felbfl fd^on unter ben ©cgriff ber <S<i^ulb geflettt; bie ?el^re

t>on ber @rbfünbe ifl nic^t i>l)ne (Sinn ; ttai tonnte ^ant fei)r wo^l/.

ali er feinen fHeligion^begriff aud beut begriff be^ rabüalen 9ofen

entwidfelte. @ö ergei)t an 3eben bie ^orberung, baf er bie gan$e

St^enfc^^eit in ftc^ barfieSe; bringt an einen fc^wac^en, guten ^en^

fd)en — wie J^einxiij VI. — ber 9tuf iut J^errfc^aft, fo wirb i^m

eben zugemutet, baf[ er ^enfc^en fönne, glei(^t)iel wie f(^wer eö feiner

fanften Ü^atur werben mag, unb er mn^^ toenn er e^ nic^t fann,

büflen, toit wenn er ni(^t gewoKt I)atte, waö er woKen foUte. Uni
einem J^ange mufl andj I)öring bie 6d)ulb ableiten, bie er nun aber

gewifl richtig aU eine SSerfe^rung beö 3beali^mud in ^efjtmi^mud

begeic^net. Qinif idj bin, wie gefagt, bat)on ausgegangen, aber i(^

l)abe biefen 2(uSgangS;pun!t nic^t genug kremiert, bin nic^t genug

babei üerweilt unb fjaU bie Seibenfd^aftlid^feit J^amlet*

ni(^t in b i e f e m Sufammen^ang, toie id) l^ätte fetten, ind Eidb*

geflettt, fonbern, nat^bem iö) erft bie ^ranf^eit ^eS überf(^üfftgen

X)en!enö jur ®^ra(^e gebrad^t, biefe (Seite nur nachgetragen. ^Ifo:

bie erfle fe^r fc^were @rfa^rung wirft auf J^amlet fo, baff er ben

Vorwurf, ben ein 2Beib »erbient, mit wilber ?eibenfc^afttic^{eit auf

baS ganje ®ef<^le(^t, ja, bie ganje ST^enft^^eit auSbel)nt unb grünb«"

lic^e S3erbitterung> SebenSüberbruf in it<!^ auffommen Idft; bie

itoeitc ßrfa^rung, bie Äunbe öon ber Srmorbung beS SSaterS, öott^

enbet biefe (S(^ulb, bie il)n teilna^mloS, fül^llod gegen hai ?etben

3(nberer mac^t, gu »erfe^rtem J^anbeln reijt, ba* wa^re J^anbeln

lä^mt. „^n bie 3lngelegenl^citen einer 5Öctt, in ber 3ClleS

f d| l e c^ t ifl, fönnte er fid) mif(^en? @r fonnte fic^ öerfut^t füllen,

bie überlifiete ^ugenb gu rächen, wo eS feine ^ugenb
gibt? @r fottte |i(^ getrieben füllen, ba bie gejlorte fittlid^e Orb»»

nung wieberl^crgufletten, wo er baS ^eflreben einer
foI<^en gar nidft anerfennt?" 9J?an fann bie @rfran^

ifung fowol^l qualitatit) aU quantitatit) bejeic^nen : bie ©c^ulb ber ge«:

nannten falft^en 3fudbe^nung beS Urteils, bAS nur (Jiujelne trifft,

auf bie SWenfc^l^eit, auf bie 9Bclt, liegt an einem Snöiel beS TCbn

f(l)ettS, ber ^itterfeit, unb umgefc^rt, bie »erfe^rt tütiu ©ubfumtio«
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bed UrteiB flcigert bie J^cftigfcit be^ 3(bf(^cu^, ©eibe* gtei(^mafig

lä^mt ben Sißen: ber quantitatbe ^et^Ier^ totil tai Snterejfe jtnh^

(Sintn @<i^ulbtgen l^erau^pgreifen unb au fbrafetty n>enn bie gange

Seit t>erborben ifl; ber qualitatbe^ weit ber Seltefel übtr^au^Jt

e^er über bie Seit fpeien motzte, aU ftd) um il^re 3üd)tigung unb

^efferung bemül)en; ein f0?enf(^^ ber <5(^neibe jum fhafenben <i&ani>

beln ^at, l^a^t tt)o^( bon J&ergen tai 53ofe, ben Q56fen, ben er fhafen

foH; ober er I)at feine 3eit/ jic^ biefem ®efü^I einfeitig ju überlaffen,

er fjat ein ® e f d} a f t ^ er tnufl barauf benfen^ wie er bie Stacke

audfüi^re^ bie ^eife Empörung bed ©efü^Id fallt ftd^ mit bem füllen

©wägen gur @in^eit be^ Bwcrfbegriff^ Sufammen^ unb

bagu^ iwn wahren Swedf^ fann e^ ber feine SSerbitterung n&^renbe^

ftdi an i^r weibenbe^ weltberac^tenbe ^bealifl nic^t bringen; ein

Urteil in ©efü^Bform »erf^errt, benennt bie ©teile be^

3 w c (f *. I)er berflecfte Äern biefer ©emüt^lage ifl eben al* falft^e

SSerottgemeinerung cineö Urteil* gewif aud^ ein ^enfen,
aber baö I>en!en atheittt I)ier in einer ©efü^Bwolfe unb tritt nid^t

in feiner eignen ©eflalt l^erau*, @* finb benfenbe SJaturen, bie

SbealifteU/ bie ium Seltfdimerg neigen^ aber auö) nur benfenbe fflcnf

turen, nid)t naturgemäße I>enfer; ber falfc^e ®(^luf, wenn i(^ nit^t

bie gange 9Öclt fo gut finbe, wit mein J^erg unb meine SSernunft ti

erwartet, fo muß bie gange 2öelt bofe fein, ifl eben «in in bor«'

fc^neÜer Sergweiflung jic^ berfinfternbe* Denfen.

9Bie richtig e* ifl, I)ierauf »or tÄHem ®ewi(^t gu legen, ba* fagt

und J^amlet felbfl, wenn er feine Äranf^eit, feine @d)ulb aU
Bdftoad}l}tit unb ^ e l ä n <^ o l i e begeic^net ; e* ifl an ber

(Stelle (II. 2), wo er für möglich I)ält, baß ber @eifl ein Teufel ge«*

wefen fei, ber il^n bielleid)t, inbem er fein weakness unb melancholy

benü^e, burd) $äuf(^ung in* SSerberben locfe; benn fe^r mächtig,

fagt er, fei ber Teufel bei folt^en ©eiftern. fflun fann man alfo

fagen, baß J^amlet in einem befltmmten (Sinne gu t> i e l , nidjt gu

wenig {eibenfd)aft ^abe; i^m fel)lt bie $eibenf<^aft, bie fhaff gum

3i«l< fül)rt, i^n la^mt bie ?eibenfd^aft, bie au* ber flet* emtutttif

nur t^eoretifc^en 53etrad)tung be* ©öfen unb be* Übel* aufflammt;

ba^er bin id) fe^r geneigt, bie oben fc^on angeführten SDBorte S^amf

let* bei ber gweiten Srfc^einung be* ©eifle* in ber bort bereit* gei*

gebenen ^ebeutung gu nehmen : laps'd in time and passion ^ißt
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bann nic^t : läfft9/ fäumenb in^ejiei^ung auf ^tit unb

Seibenf(^aft/ ben rechten SO^oment an fi^ unb ben 9){oment bet gum

j^onbeln fül^renben ?eibenf(^aft »erjjaffenb, fonbern: »erfunfen,

^ineingefunfen in seitt>erft^n>enbenbe Seibenfdiaft/ in jene Seiben^

f(^aft, bic eben, flatt ju I^anbetn, im eigenen ©d^merge wü^It unb

barüber bie 3«it öerliert

Stellt man nun bied ^omtnt mit bem ge^iemenben 92a(^bru(f

t^crau/ fo entgeht man aud^ einem ä3orn>urf, ber itoax ni(^t mit fXec^t/

a]ber mit @d|ein erhoben toirb, wenn man im Fortgang Ux ^nal^fe

bad eigentlii^e, toixfli^ X)enfen afö iben flarfjlen J&anmf(fyu^ ber ©t*

wegung unfere^ J^elben l^erau^^ebt di ftel^ nämHc^ bann immer

auif a(d müflte J^amlet ein ^^legmatüer, aU mn^te jene 92ö(i|tern^

^eit unb !Hu^e i^m eigen fein, bie bei getool^nl^eitömä^iger 9li(j^tung

auf ba* Denfen ft(^ eingufleUen ^)flegt @* ift in SÖol^rl^eit hine not^

wenbige ^olge; ein dtefle^ionömenfd^ !ann too\!)l gugleic^ ein ^^tip

fpom, ein ^l^antafl, tin ^anatifcr fein, aber ba J^amlet redyt aud«

bröcfü«^ einer ber Ütefle^ionömenfi^en if!, bei benen ein übereiltet

Denfen toit ^euerfunfen in ba^ ^ufoer bed @efüi)Blebend fällt, fo

ifi jebe SD^ifbeutung abgeft^nitten, wenn man auf b i e f e 6eite ein

gehörig üoße* ?i(^t wirft. 3n ^weiter ?inie nun aber mu^ allere
b i n g ö , unb ^war mit größtem snad^brucf, feflgel^alten werben,

baff auc^ eigentliche^, unieitige^, nic^t in @ntf(^lu^ münbenbed, in

unenblic^er ?inie fid^ fortfpinnenbe* Denfen i^m ben 3Öeg »errennt;

ic^ nel^me \)ön ben betreffenben ©ä^en meiner früheren Unterfuc^ung

fein 3ota juräcf, barum feinet, weit J^amlet felbfl für mic^ jeugt,

boKfommen fc^lagenb jeugt im 9){onologe hti vierten 2(ft^, in ben

fc^on angeführten SBorten: ^erjagter 3weifel, gu genaue^ ©eben^

fen be^ ^[u^gang*.* @o flimme i^ nun gang mit J& e b l e r überein,

ber mir al^ ^e^ler nai^weifl, baf id^ bie ^affton nic^t DoranfteSe,

ni(^t jene ?eibenfd>aft, bie einem 3u»iel »on Üöaffer gleid)t, woburc^

3){ül)lräber dfterö geflellt werben, ber aber bann aU gweiten ^runt
ber Jßemmni^ ebenfalls ba^ Denfen annimmt, baö mit bem Sollen

ni(^t gum gemeinfamen Dritten, gum Swecf unb gwedmäfigen •^an^

beln ftc^ einigt, fonbern — fagt er treffenb — »um e* in J^amletd

^erbften 6elbfian!lagen audgubrücfen, wie ein J^unb feinem J^erm

batb t>oranl&uft, balb hinter i^m gurü(fbleibt, anfiatt orbentli(^ il)m

aur @eite au bleiben\
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9Ba6 nun aber £)5ring burd|du6 nii)t ^inreid)enb erfennt unb ant

erfennt^ tai ifl J^amletd eigne (Sinftc^t in feine (Bd^rxlt, fein e^m

li^tt SiOe unb (^ifer^ au^ bem knoten unb Xn&ue(^ worin er f!(^

t>frfaii9en^ Htm unb %n^ j^eraud^ureiffen. Die fO^onoIoge ber

©elBftanflage beurfunben feine (Sc^ulb unb finb ebenfofe^r ®<^ritte

ber Befreiung au6 berfelben.

J&am(et ift bal^er !eine^tt>egd ein blof retarbierenber^ er ijl büc^

gttglet(^ ein toom)ärtöfd)iebenber J^elb. ^an faffe nur noc^ einmal

bie ^obe ind 2(use^ auf bie er ben 2)?drber burd) bie 2(uffä^runa

be^ ®&iau^pieH fttUt; fit ift ein un^weifell^aft praftifdier^ itotd*

m&figer Tift, unb ber 3Jorn)urf be^ ©egenteitö !nä^ft ftd) nur barum

an biefen @d|ritt, »eil J^amUt — feine fdiwerfle SBerf&umni* — ben

a)?o]nent be« »oHen @rfolgd unbenü^t entfliegen I&ft Dieö füi)rt

mi(^ auf ben Ütealiflen gurä(!. Da nad) feinem Urteil J^amlet nic^tö

weniger aU ein unf(f)Iäfftger unb untatiger 0)?ann i^, fo foUte man
meinen/ biefer einzige un^weifelfiafte ^eweiö t)on Harem i&ef(^Uefen

unb J^anbeln werbe niijt unbenü^t bleiben/ ja nur gu fel^r auögex

beutet werben, dt iieljt ei, wie wir gefe^eU/ t)or/ gu fo((^em ^t^

weife «Oamletd Sal^nftnnroQe au wählen/ fein !(uged Überführung^»

mitttl aber — toie erfldrt er e^? ©I^affpeare/ bo er einmal feinen

@tpff benü^te/ um eigenen/ inneren unb auferen ^Seben^erfa^runi«

gm bramatifdie $orm ju gebeu/ wünfc^te anij 3(nfpie(ungen auf bie

bamaligen Sonboner S^eaterwinen unb bie eigenen ^ebanfen Aber

bad ^ü^nenwefen vorzubringen; au biefem 3we(f führte er ©c^aur*

fpieler in baö @tü(f ein; nun ^fragte eö ftd) aber/ wie laffen ft(^

benn überhaupt (Sci^aufpieler in bie J^amletfrage einfügen? Der Did^»

ter !am auf ben gana plauftblen Einfall/ bie 2(u^fagen Ui ©eifieö

bui«^ bie ^eobad^tung beö ^önigd bei 2(uffüi)rung eined <BtMi Don

gleii^em 3nl)alt au fontroüieren/ fo bafi nun bie Unterhaltungen

Jj^omletö mit ben ®<^aufpielern aU baö <5e!unbäre/ nur e^ifobifcl)

(5ingef(^altetc crfc^einen,* .

3<^ frage/ ob e^ erlaubt ift/ fo mit einem grofen Dichter umau<«

ge^cn« 92i<^t ein <B6)ein von einem ^unbe liegt t>or/ anaune^men/

bafi biefer 0<^ritt J^amletö nic^t ftreng beawedft im ^lane be^ Zidi^

ttti liege. !Rümelin felbft gibt ft(^ nic^t einmal bie ^ülft, anij nur

ein @opI|iöma au^auftuneu/ um un^ ^lauftbel au mac^eU/ ba# ^ier

ein (5inf<^iebfel, nein — »ielmel^r ein @inf(^iebfel um eined ßins*
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ft^ielbfefö totUeit an^une^inen fei* Sa^ in ber weiten ^elt hleiU

benn ^tet übrige al6 bie ^rage an ben äSerfoffer^ th er benn meinte

er ^abe ni<^t bereite genug ^oben feinet befhntftit^en ^atf^nni
gegeben? (St nannte ft(^ einen Stealtfien ; bied ift nüit fRealidntn«/

fonbem fD^ateriali^mud ; ber (angeblii^) pl^ilofop^ifd^e xoti^ nur ^on

Titomen, bie ein 98irbe( aufammengeblafen/ ber ofl^etifd^^tif^e

nidfti 9effere^ unb fc^eint f!d) wie jener babei ret^t wo^I gu gefaffen*

(Sin hiid)en ^^antafte wirb immer nvi^ti i^attn, wenn man
Serie ber ^lyantafte erflärt 2(uf ben (Einfall/ ben @<^ulbigen bun^

3(ttffit^rung eined ®<!^aufpiel^ gu enttavoen, wäre bie reine %ogif

wol^I nid|t gefommen; J^amltt if! nidit Aiefewetter^ nix^ jhrug. T>a

tf! nun nc(^ fo eine ®te0e/ wo bie unt>erflanl)ige ^^antafte ^tftaui^

gefegt i^f um gu t>er|kl^n. Über ben ):)ie(bef^ro(^enen Monolog ^®ein

ober dlidft^tin" fagt ^ümtlin, ber ©ebanlengang ^abe eiwad ganj

($igentiimlid)e6; — „aui ben beiben ^ämilfen: bie Übel bed gegen^

wartigen Seben^ jtnb grof unb gewif/ toai naäi bem $obe fein

wirb/ ift ungewifl/ follte man ben 6<^(u# erwarten : alfo wäre ber

^aufd^ wol^I 5U wagen; benn aui bemfelben ©runbe^ au^ bem wir

ein gewiffe^ &nt bem ungewiffen »orjiel^en, fottte man and) tai

erfte fragliche Übel gewiffer wa^len^ aU tai gegenwärtige unb ge^«

wiffe. <^amUt ^iilft ben entgegengefe^ten ©c^Iufl unb fonnte auf

feine naiüere 9Beife »erraten, wie bie ?ufl am ?eben mit fiegreulier

<Bopf)i^it andf ben ärgj!en ^efftmiften no(^ gu täuft^en xod^J' ^a
mü^te aber J^amtet \a auö ber menfc^Hc^en 92atur totit ^erau^e^

treten fein, wenn wir nid^t Dielme^r gerobe ben ®(^Iuf t)on i^m foE^

ttn erwarten bfirfcn, ben er wirfli(^ gie^t 2>ie ^^antafie »er^unbert*»

fac^t in i^rem 3auberf))iege( baö ))orgefleKte ^t toit Übet 9htr ju

gern sielten wir ein ungewiffed ®ut bem gewiffen »or -^ bem J^unb

mit bem <Btüd ^(eif<^ in ber %aUl gleich ; nur gu geneigt jtnb wir

umgefel^rt, ba^ fragliche Übel für unenblic^ ft^recflic^er, ali tai

gegenwärtige unb gewiffe, angufe^en unb bal^er ba^ le^tere nni %u
faHen gu laffen, trag unb feig fort§uf(^(e^^cn — bem beutfc^en 55unb

in ber 9ßirfli(^feit gleic^.

3tt)ei fünfte bleiben übrig, bei benen i<i> in 3tt>eifel bin, ob

S^aff^eare abjT(^t(i(^ unterlaffen ober gefehlt l^at, @* ifl, wie SRu^

melin richtig ^erk>or]^ebt, nirgenb^ beutti«^ au^efprot^en, Xü'xt ti ft«^

eigentlich mit bem <5rbre<^te »erhält, buK^ welche ^orm, weld^en
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SKobu^ bcr tömbcmörbcr bcn Steffen ani ber $I)ronfolgc »erbrSngt

unb auf bie Sufunft t)eTtröflet I)at. X)ie SSerfürjung J^amUti um
fein 9te(j^t an ben ^^ron tDirb Don biefem ein paarmal berührt; aber

man gen^innt auc^ feinen ^lid in ben @rab ber ^xa\t, ben baö Wiof

tit> bed ge!r&nften iHec^tÄ.» unb (5I)rgefüI)fö in feinem ®emüte beft|t.

WioUtt ©^aff^eare burcf^ biefe Unterlajfung un^ fagen^ baf in feiner

eblen 92atur bie jtttlic^e @m^6rung eine ungleich ftärfere ©prac^e

füj^ri aU ber (J^rgeij? — ferner : wir erfahren nie, ob J&amlet fi6)

^immt ©ebanfen biibet über bie Tixt feinet S3orfd)reiten^. 2)tuU

Ii(^ ifi itoax unb ^ier ani meinem früheren ^uffa^e bereite wieber^

ffoltf baf er an einen Titt benft, ber in gett>iffem @rabe ben (S^arafter

cined bor Beugen bottjogenen ®erid)te^ tragen fott, baß er babei bor^

Ifatf feine Zat burc^ eine iHebe ju rechtfertigen; aber bamit wiffen

n>ir immer nod) nic^t, ob er nur im gegebenen 3)?omente raf(^ mit

eigner J^anb bad SÖerf ju üoHbringen, ober ob er baran benft, einen

TinffaxiQ ju fammetn, wie SoerteÄ, mit bewaffneter ©c^or wie biefer

ben ^5nig ju überfallen ; einmal, am @d)luß be^ ©efprot^^ mit ber

SÄutter, f^jri(^t er »on tiefen planen, »on SWinen, bie er — gräbt

ober gtt graben nur beabft(^tigt? Die @a(^e ijl ni(i)t kii}t gu nel}men.

Der Äönig \)at feine Seibwac^en, ber 3Cu^gang ifl aßerbing^ red)t fe^r

SU bebenfen. Sfl e^ nur tatlofed S3ertrauen auf bie SSorfe^ung, wenn

J^amtet fidf pafjit) nad) @nglanb f(^i(!en laßt, ober, ba er eben in

jenem SO^omente bon ben tiefen planen f|>ri(^t, beabfl(^tigt er, wie

a)?alcolm im SWacbetl^, ?Rid)monb in ?Rid)arb HI., am fernen Ufer

ein J^eer ju fammeln? ^nn nun ®l)alf)}eare barüber fd)weigt, will

er un^ fagen, baß .^amlet wo^l balb Die^, balb ^ened benft, ba^

@ine unb Rubere balb wieber verwirft, balb wieber aufnimmt?

Doß er, J^amlet, un* barüber ni^ti mitzuteilen ijat, weil er —
fclber nic^tÄ weiß? J^dtte aber ©^affpeare nit^t eben bie*, baß

J^amlet oI)ne iHefultat an berf(^iebenen planen ^erumfommt, aUet^

bing^ il)n un^ fagen laffen follen? £)ber burfte er annelymen, bied

txxaU ftd) gar leicht bon felbfl? — ^ij geflelie, baß idi borber^anb

mit einem non liquet abbrechen muß. @d ^anbelt ftd| übrigen^ babei

audi um J^oratio ; man foUte bod) erwarten, baß J^amlet mit i^m

befpred^e, wa€ er gu tun gebenft, benn eingeweiht ifl er in bad ®tf

^fimni^. !Hümelin finbet nid^t nur ben J^elben „T&tfell)aft unb

unfaßlid)", fonbem ebenfo bie anbern (S^araltere Jd)illemb unb un^
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greifbar*/ @in iXötfet ifl il^m öor ^m ^oloniu«, unb e« ift ber

SWü^c wert, etwa^ babei gu »erweitcn, weil gerabe bicfer @^ara!ter

und bienen fann, ein 53ilb öon ©^affpeared fein, tief »jlanttott forts»

((^reitenber Beic^nung gu geben, bie und gleic^fam juruft: wartet

no(^, fd)iebt euer Urteil auf, bad wa^re Sic^t wirb auf bie guerft

k^ortretenben 3üge burc^ bie na(^rä(fenben faUen ! 9Bie er jum erfien^

mal auftritt, erfc^eint er gang t>ernünftig in ben Seigren, bie er feinem

(So^n auf ben SBBeg gibt, ebenfo in ber tEßamung feiner ^bc^ter, nur

mäßig läft er ^ier im f^)ietenben „Zottjtl^tn eincd armen ©orted*

ben @up^uiflen ^eraud ; wir foQen erft fpater, bO(^ batb genug, bad

2Äateriar erhalten, woraud fi(^ ber fonnenKarc <S(^lufl ergibt, baß

tit t>ernunftige ^rebigt ein audwenbiggelernted S^eaterflücfc^en,

i)öd^fi würbiged ©tücf SSaterroHe bed alten @e(fen ift; benn in ben

Slufträgen an iHein^olb geigt er bod^ wa^rlic^ tttoai tJlnbered, aB,

wie 9tümelin meint, bie ^lugl^eit bed erfal^men ^eltmannd* J^ier

ijl fo eine (Stelle, wo man etwad genauer lefen mu^, aU ber iHealifl

gelefen ^at. <5^aff)>eare wiU und ja t)ielme^r geigen, baf ber „graue

J^albfd^elm" Sinbungen, Krümmungen, @<^li(^e liebt, wo ber g<^

rabe 98eg audreic^t, baß i^m an bed (So^ned @^re unb Sugenb in

SBa^r^cit nid)td liegt, wenn nur er, ber ^aipa, fic^ an feiner ^fiffigs^

Uit^ an feinem ®efd)Wä$e weiben fann* 9tein^olb felber flu^t jia,

ba ber alte <5änber erlaubt, er fönne im ^{ac^fragen nac^ ber 3luf^

fü^rung bed <So^ned fo weit ge^en, baß er il^m, um gu fonbieren,

bei Dritten nat^fage, er fenne i^n ald J^urer» ^"^ai würb* i^m

©c^anbe bringen, gnöb'ger J^err,* fagt er; „fD^ein 5:reu nic^t* ufw*,

antwortet ber J^err £)berfämmerer. 'S^ai ruft er aber !Reinl^olb gum

«Sc^luffe na(^? „Unb baß er t>it SÄuftf fleißig txtihtl" J>ie paar

SBörtd^en erft enthalten ben gangen ©(^lüffel: ber ®o^n barf fpielen,

trinfen, raufen, flud^en, ganfen, in faubere J^äufer „videlicet Bor-

delle" gelten, wenn er nur SDhtftf txeiht ; t^te Äaüalierdergie^ung

!

Tianadj ifl nun alfo bie erfie ®gene, ftnb bie weifen Se^ren bed fßa^

terd an ben fc^eibenben (So^n gu beurteilen : ber alte Komöbiant \)at

^ai 3eug natürlich audwenbiggelemt; i)tumeltn bre^t ed um unb

finbet aUti spätere unwal)rf(^einli(^, weil i^m ^oloniud bort ald

wurbiger fO^ann erfe^ien; ber feine @^aff|)eare, ber @<fyttÖ,

tauftet ben @r!larer, ber an i^m ben <5(^al! machen wollte unb ed mit

etwad gu groben Ringern anfing» ^enn bann bie ^oc^fomifi^en
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3üge^ im ®efd)ma(fe einer 3eit^ bie greUere Originale gewif au(^ am

•Oof/ al« unfere 3eit, fanntc, fic^ in il)rer f&fllid^en Älar^eit entfaU

ten^ n>enn ber gro^e J^aupt|}fiffifuö unb 98i^7opf erfl im @alaf(eib

ciH ganaeö ^rac^tesemplar ftc{) enttoicfelt^ fo fjat natntli&i ^ber X)i(^^

ter niebrig Äomifd^e* eingelegt, ol)ne an bie fonflige J&altung, bie er

ber fRolle gab, ju benfen". 9Öic man fid) auc^ nur ben ®pa^ fo »er*

berben mag

!

DafI Saerte* im 9la(^cburft ju einem ®<^urfenfheic^e f!(^ »erfü^*

reu l&^, foK unwaljrfc^einlic^ fein, — aB ob nie bie Seibenfd^aft

ba^ @kn>iffen t>erbunfelt l)&tu.

Dp^elia nimmt iHümelin gegen bie bekannte Sßac^fage ^oet^e^

unb Zitä^ mit ber leidsten Beübung in ^c^u^: jte ijl nid)t ftnn^

lid^r al^ toir hü ein<er jungen J^ofbame Der3eil)lic^ finben; baf er

jte reijenb, tieben^njürbig, mitleiberregenb nennt, ba^ »erliert atten

SBert bur(^ bicfc gweibeutige ©emerfung» ^nx ben wunberbar rü^#

renben ^lor, ben fußen SRebel, bie l)olbe I)ämmerttng, worin ba^

gange grunbgute, wel^rlofe Sßefen f(^n)immt, tai nur lieben fann,

ffat er feine SÖorte. 3(^ ertoo^ne bei biefem 3lnlaf eine fleine ^xof

f<J)üre »on Seo^» § e i fl ^Über bad SSer^öltni^ J^amlet* unl> £)pl)c#

lia**, bie über ben S^araftcr bed ungtücflic^en @efc^6^feÄ tt>ie über

®ang unb ^ebeutung ber ^itU ^wifc^en i^r unb bem J^elben für

ben ^ortfc^ritt ber J^anblung ba* 53efle, 2;reffenb|le fagt, toai i(^

iii j[e$t irgenbtoo gefunben, — BJun aber nod> ein J^auptflücf!

Op^elia^ Sßa^nfinn ijl nad) ?Hümetin ungenügenb motiöiejt — ^ein

Slaturereigni^, bcffen '^^rämiffen un* nit^t gegeben »erben*, diu

totihUifti @emüt, ba^ reine «Eingebung ijl, bem atte SDBiberftanb^*

fraft felbflänbiger S^araftere felylt, fie^t in plö$li(^en ©tofen i^re

gan^e ^iebe^welt zertrümmert, ben SBater hnxdf ben ©eliebten er#

fi^lagen, fielet suglei(^ mit ^liefen bunfler 2l^nung in einen 2(bgrunb,

in welchem entfe$li(^e @e^eimnif[e brüten, unb bie^ ^eib foll it<^

mit bem ©emeinpta^c tröjlen, baf ^nac^ normalem ?ofe ber ©terb^

liefen bie Altern »or ben Äinbern jlcrben !* ufw. 3lrmeÄ Äinb ! 3n

tDel(^ falten baffem foKfl bu jum zweitenmal ertrinfen I

T>it S^arafterfrage ifl in ber 53eurteilung einer 5;ragöbie nur

SSorarbeit ber ©(^icffaBfrage. J^amlet ijl im ^oc^flen, beflen unb

reinflen ©inne ©c^icffaBtragöbie ober, wenn man ba* 3Bort nic^t

ant^ro))omor)>^if(^ miflöerfte^cn will, Sßorfe^ungdtragobie. (5ä »er**
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pljt |i<^, baf btefe awftte, »ie^ttgcre ^rage bei eitlem IDratna/ ba*

ber Sufall sufammengewürfelt ^at^ gar niä^t eintreten fann. J^am^

Ut, ber Se(tt)er&(^ter/ begebt bie fd^dne 3nfonfeqnenj/ auf eine toaU

tenbe SBeltorbnung ju bauen^ bie au^ iffu fü^rt^ auf ein ewigem

®efe$/ ba6 .^anblung unb J^anblung^ BufaH unb J^anblung^ J^anb^

lung unb Unterlaffung^ ineinanberflicfyt unb aud biefent Gewebe

feine gereiften ®eri(^te wirft; ob er 9(e<^t ober Unrec^t^ ob er titU

Iei(f)t in beut ©inne^ wie iij in ber erwähnten Unterfuc^ung ju jetgen

gefu(^t/ f n> ^ ( iHe<^t a ( i Unrecht ^at mit biefem SSertrauen^

tai S^itfc^utb an feinem 2(uff<^ube trägt^ unb tai if^n, ben ium
J^anbeln bod^ flet^ nodj @ntft^(offenen^ benno(^ gum geiyofften 3ie(e

flirrt : bad ftnb Unterfucfiungen^ n)ot>on ^ier uaturHi!^ nid^t me^r bie

iHebe fein fann* Sie ber ^önig^ TiUtn cm ^(ug^eit/ bem J^elben

unbebingt an @ntf(^(uf überlegen^ mit aU feinen iXänfen m fetbfi

fein ®rab grabt, ^oloniud, fKofenfranj unb ©ülbenftem ii^ren SSor^

n)i$, ii)re auöt^oUnbe 1)fiffig!eit, intxmlidit ®ef(^äftig!eit bü^,
l^aerteö in bie eigne ^linge f&Ht, bie Königin gu erfal^ren f^üt, toai

ti fjtift, an ber ^titt eineö @iftmtf(^erd (eben, wie aKe biefe id^uU

bigen J^önbe baran arbeiten muffen, bem J^elben in bem 2(ugenbH(f,

wo er feine ©aumni^, fein jwecfwibrige^ Zun mit bem itbtn ja^It,

bo(^ no(^ ba^ fXic^tfc^wert in bie ^aufi ju bräcfen : bie bewunbem^:«

werte ^lingung biefeö ^noten^, biefer Drgani^mud, worin Z1i$$

ineinanbergreift unb wet^felwirfenb bie @in^eit, ba^ gemeinfame

©c^icffal gutage förbert o^ne eine <Bpux »on tranfsenbentem (Eingriff

:

9tüme(in wirb nic^t fagen, ti fei nic^t feineö Timtti gewefen, fUtj

bamit ju befäffen, ba er ftc^ auf einse(ne ^emerfungen Ifobt hu

fc^ränfen woUen; nein, e^ hlith fein Snterejfe, fein @inn bafür

übrig, wei( baö Sntereffe ba^inging, ba^ ^ama ju jer|lü(fen.

a^ fann ni(^t befhritten werben, bafi ®f^ptctn ba unb bort

©aenen eingelegt ^at, bie au ber locferen Gattung ber (^ifobe au

aä^Ien ftnb: Sugeftanbniffe an bie ©ewo^n^eit, (Sitte, baö l^oc^be^

bürfnid feiner Su^örer, fleine einaelne ©über t>erf(^iebener Tixt, bie

über t>ai ^inauöge^en, toai fhreng ber 3ufammenl^ang ber J^anblung

erforbert Tihet man fann ni<^t bel^utfam genug unterfc^etben. (ipi^

fobe: ba* ifl ein fc^wieriger begriff. ®^affpeare^ oberfler @runbis

fa^ i^, HUfi au Stieben, nit^tö flad^, aUgemein, ob^aft, tot liegen

au laffen, — ^ebenbigfeit um jeben ^ei^, unb wäre e^ um ben ber



176 ^ie reatifltfd^e ^ifatiptaxt*

J^&flic^feit I dltnnt man nun aUc^ hai Qpi\ote, toa^ niiit ein fär

bte J^anblung notwenbigeö @ef(^e^en ttitifSiit, fonbem nur bient^

ben S^arafteren ber J^anbelnben unb ber @timmungdfarbe Ui &anf

gen ))oUered^ w&rmered $eben ju t>erleil)en, unb ben!t man ftc^ unter

@ptfobe ein eingelegtem^ an ftd) überflüfjtgeö ^ilb^ in n>e((^e ©ren^

gen ber frofligen fD^agerfeit wirb man bie jum iKealiömu^^ jum ge«

f&ttigten Kolorit überhaupt unb notn^enbig jlrebenbe ^oejte ein««

flemmen! I)ie ^fßrtnerfjene, bie 33cfleKung ber SRörber 35anquom

im SÄacbct^ finb entbel)rlic^ : — wer möchte fie miffen I 9Rit jener

ginge ein iHu^epunft unb ^ontrafl jugteic^ t>er(oren^ ber gerabe^u

^eburfnim ifi/ mit biefer ein auögejeic^net n)ir!famer Q3eitrag jum

a)?orbgeru(^, ber tux&f tai ©anje ge^t* ^an flreid)e im J^amtet ben

^bf<^ieb steiferen Polonium unb Saerte^^ bad ®efpr&(^ Steiferen

jenem unb 9(ein^oIb^ unb wir ftnb auf bie wo^lweifen <5(^li(j^e^

pfiffe, fXäte unb ©ecfenwi^e be^ Tilttn öielme^r eben niijt bor*

bereitet, er wirb ein ®erip^)e o^ne ^leifc^, ja bann erjl ein 3cnbilb

;

man fheic^e bie ^otengräberfgene, unb ti wirb fein, al^ wüf(^e man
t>on einem ^iftorift^en @emätbe ein ®tücf ^anbfc^aft weg, ba^ bur(^

buflere Stimmung, trübet $i(^t unb etwa ein paar greEe Sßeiben^

fnonen {)od)ft wirffam ba^ ^ragifc^e ber bargefteOten .^anblung

^ebt Tiüti tai aber Ijält iXämetin für toiUfütüdjt @inf(^altung, bie

ebenfo (eid)t in einem anbern 8tü(! i^ren ^k^ fdnbe. 92ur ein Züi

beö ©efpräc^m mit ben (5<^aufpie(ern ifl wirftic^ ali fo((i)e, alö @pt*

fobe ber (odfern Hxt ober, wenn man bei bem 38ort @pifobe über^

Ifaupt an locfere^ (Sinfd^iebfet benft, einfach al* @pifobe ju be^

geic^nen.

SKan fie^t, burc^ totldjc ^Betrachtungen unb 3(uffaffungen ?Xü^

melin auf bie SSorfleOung gefommen ifl, ba^ (S^affpeare überhaupt

Itucfweife, fjenenweife gearbeitet, baf er fo gut aU ni^t fompo^

niert I)abe. T>ui ifl nun ein Zijtma^ ba* eine befonbere Uitter*

fiu^ung forbert* @ine fot(^e müfte t>or TiUtxa jwifd^en ^omobie unb

Sragöbie unterfc^eiben. ^omobie i)ättc ©^affpeare ^ndf feinen J^ein*

ri<^ IV. unb V. genannt, wenn nic^t ber gefc^ic^tlit^e Snl^att bie

Einteilung unter bie chronicled histories begrünbet ^atte. ©I^af*

fpeare fomponiert in ben ^omobien anberö aU in ben Sragdbien:

freier, (oderer, mit 92eigung §um ^uati^mud ber ^abeU T>ai paffiert

il^m nic^t üon ungefal^r, ba^ hält er für ^eijt. 3n ber ^ragobie fleUt
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er bie I)d(^flcn 3(nforbetungen an ii(^, unb er erfuUt ftc, @r ifl in bnr

^unji ber &UcttmnQ, in ber ^iefe ber 2)UT<i|ben!un0 wontogluf^ no(^

flaunen^toerter al* in ber Genialität ber (Srfinbung nnb %ü\it ber

Belebung. Die^ muf id) ^ier unbewiefen ^infleHen* Ungern i)tx*

iii^tt id) namentlidi barauf^ mit 9eif)}ie(en bie iHeftgnation ju be^

legen, womit er bie 3(n^fü^mng üon ©genen opfert, bie für ftd^ »on

ber ergreifenbflen ffiirfung waren, bie aber an ber beflimmten <Btt\lt

ben reifenben <Sang ber J^anblung aufhalten würben ; nur an bie

paor SÖorte im Sear erinnre ic^, womit @bgar ben 5:ob feine* SSater*

erjä^It : wetd)er anbere Dichter l^atte wo^I bem iReige wiberflanben,

tai rüt)renb fc^one 3)?otit> wir!(ic^ gu entwickeln ! @* toimmtlt t>on

Äeimen ju Dramen in ben Dramen ©^affpeare*; nic^t nur aui

feinem ^rme(, au* einer ^alte feine* ^rmel* fonnte man einen fXocf

für mand^en ormen <Bdjludtx im Dienfle 2ÄeI^)omene* gurec^t^

fc^neiben. ißefonber* aber wäre e* eine fc^onc 3(ufgabe, ouf bie

fleinen, feinen 3üge, bie furjen, leifen 2Öin!e aufmerffam ju madjtn,

tnxij bie er ba* aufmerffame 3(uge, ba* er forbert, auf ben roten

geben ber (5in^eit in ben S^arafteren unb im @anjen ^inweifl, bie

„Drucfer^, bie Sic^t^ unb ^arben|)un!te, bie er nur mit ber ®pi$e be*

^infef* auffegt unb über bie man freiließ Ui ber iXeflauration feiner

©emälbe nit^t mit grobem <BditDamm ober Äe^rbefen fahren barf.

3um (Si^Iuffe noc^ ein perfonIi(^e* SÖBort! Stümelin ^at bie

«beutf(t)en .^rofefforen ber Äjl^etif auf bem tom, ^bie bie 3(uf*

finbung ber ©runbibee in ©^affpeare* Dramen für i^r J^au^ötgefc^äft*

l)olten, — bafür ben möglic^fl abfhraften 3(u*brurf fuc^en —, bie »or^

unb rürfwärt* blättern unb au^ ben jerfheuten ?Xeben jeber ^erfon

ein abgeft^loffene* (S^arafterbilb jufammenlefen wollen, — au* ber

unenbli(^en ^nga^l benfbarer ^güge 92a^e* unb ^eme* in einer

neuen Kombination mift^cn, — bcnen eine bramatifc^e Dichtung öer^

flehen nic^t* 3lnbere* Ifti^t^ al* an i^r bie 33egriffe mobemer beut^

f(^er ^Sfl^etif erproben" — furg bie SO^änner ber ^öfll^etifc^en (5alba#

bcrei unb p^ilofo^j^ifc^en ^^rafe". (5* gibt mir bie* eine will«'

fommene ©elegen^eit, ben Su^orem meiner erflen SBorlefungen über

<S^a!fpeare ju fagen, baf id^ längjl meinen ©egenftanb anber* be^

i)anble al* in jener 3eit, unto i^nen p erflären, tok idi ju bem ba^

maligen 33erfa^ren fam, 3«^ l^attc mir urfprünglid^ vorgenommen,

einzelne Seiten ®^a!fpeare* gu beleuchten. 3ln ftt^, ba* wirb man
«ifc^er, Rtlttft^e ©anfleVl 12
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gerne augcbcn, ifl c« fein Unjinn, fic^ beflimmte ®e|tc^tÄ^)unfte aH
!Rubrifen fefljufleHen, nad) weldjen ein I)id)ter gefd)ilbett, beurteilt

wirb, aU j. iö.: (S^aff^eare nad) bem Umfange ber ?eben*motiDe

Crrä&0 bie er beljanbelt !)at, — ®i)aff^eare at* S^arafterjeitl^ner —

;

©lyaffpearc in feiner ^Cuffaffung beö ©c^icffat^ ufw. jßer in ge#

trennten einzelnen 3(uffd^en biefe «Seiten befpräc^e, ber würbe nur

tun, wai öon iel)cr bie Äritif, baÄ literarifd^e (S^arafterbilb ganj

einfach unb naturttc^ gefunben, ganj unbehelligt getan ^at. HUttp

bingÄ »erben bann bie ^ic^tungen auöeinanbergeriffen, ber ganje

©tcff unter Einteilungen gebra(^t, welche nit^t bie bed I)i(^ter^

finb, bod) ba^ begrünbet gar feinen SSorwurf. 92un aber war mein

geiler, nid)t einjufe^cn, baß, wer in Einem 3uge ben ganjen @^af^

fpeare gu bcl)anbeln, in^befonbere jugenblit^en 3ul)örern lebenbig

»or5ufüI)ren l^at, fein^weg^ fo »erfahren barf, wie ed in einjetnen

3CbI)anblungen ertaubt ifl. I)ie ©lieber jiebed I)rama^ muffen bei^

fammenbleiben ; e^ entfielet eine peinliche SSerrücfung unb 2ßieber#

I)oIung, wenn 3. © juerfl bie ©runbibeen ber fdmtlic^en I)ramen

l^eröorgefleUt, bann ba^ ^erfonal berfelben öorgenommen unb c^araf^

terifiert, bann wieberum auf jebe^ ber '^Keiijt nac^ gurücfgegangen

wirb, um bie ^orm ju beleuchten, in wetcfyer ba^ ©c^icffat bamit

toaltet ^d) I)atte freiließ ben guten Sßillen, ben fo au^einanber^

genommenen ©au ber (Stürfe gu refonjhuieren in einem befonbern

Äa^itel über Äom^ofition; aßein baju reichten bie ^me^tx ntc^t

me^r unb fo entlief ii) meine Su^orer mit ber Erinnerung, bie

disjecta membra poetae Her in einem pt)iIofop^if(J^en ^rofefforen*

fo^werf aufgefleßt gefetjen ju l^aben. 3(f> bin jufrieben, wenn man

begreift, tvk Scmanb auf einen folc^en Unjtnn geraten fann, o^ne

eben öerrücft, o^ne p^iIofop^if(^er J^oc^mut^narr ju fein; ic^ bin

noc^ jufriebener, wenn man für möglich I)ält, bafl »ietteic^t tk

^raji^ boc^ beffer war aU i^re (5<J)uIorbnung unb bafl ic^, weil i(^

fclber eigentlich boc^ lebte, öiellcic^t tro^allebem meinen ^ic^ter ben

jungen 2Cugen, bie ju mir auffa^cn, lebenbig machte; ben ^el)ler

felbfl gebe ic^ jeber Äritif mit gutem ^umor prei^, auc^ wenn jie

»on einem alten ©t^üler ^errü^rt, ber üielleic^t tro$ bemfelben tttoai

bei mir gelernt \:jat J^ättt id) über ba^ ©anje ber ^»©^affpearei»

©tubien" ju fc^reiben, fo hätte iif gar manche Partien be^ fel)r geit^

gemäßen ©uc^e^ mit »otter unb freubiger 3Cnerfennung ju begleiten

;
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idj barf fagen, id) bebaure e* um tiefer Partie» witUn, b«fl andere,

mmtntlidf aber bie I^ier Uipxodjentn, aui gefunbem iHealiömu^ in

fo Qxbhüäjtn fflatuxaliimui faHen*

3c^ fc^Hefle mit bem emeuteti ©efül^le/ baf ber J^amlet no^ lange

nid)t erf(^öpft ifl, nie erf(^6pft fein wirb, (§i gibt nur @in ©ebu^t,

tai iljm in ber @igenfc^aft gleit^fomnit/ ben @^ara!ter ber Unenb#

Iid)feit, ber feinem wai^ren Äunfh©erfe fe^ft, in gong befonberem

(Sinn an |t(^ gu tragen: @oet()eö ^auft, 9eibe ©ebic^te erfahren

immer neue Deutungen/ unb 92iemanb faKt ed bo(^ ein^ i^nen bar««

au^ einen 93orn>urf gu machen/ ba^ ^ant^ Definition : fcbon i^, toai

oI)ne 33egriff gefättt, fo fdilec^t auf fte gu paffen ft^int; üon beiben

fagen wir und mit ©ewi^^eit^ baf bie X)id)ter felbfi bie fproffenbe

®ebanfenwelt, bie fie in i^re lebenbigen Silber a^nenb l^ineingefenft,

mit bem ^orte bed ^egriffed nimmermehr ^eraufgu^olen t>ermd(^^

ten; beibe fpannen^ rü^reU/ erfc^&ttern auc^ X>en^ ber m über jene

©ebanfenwelt faum bie notbürftigjle !)(e(^enf(^aft gu geben weif^

unb ebenbarum gereicht i^r Dun!e( i^nen ni^t ium äfi^etif(^en ^ox^

wurf; ©oetl^ed $aufl geniest bied SSorrec^t freiließ nur in feinem

erjlen 5:ci(c; poctifc^ gemeffen ift er tin 2orfo; ber J^amlet aber ifl

fein 3;orfo, fonbern ein fertiget, gange* ©itbwcrf, um beffen un^

gebroc^ne, fc^arfe unb Hare Umriffe bie ?uft öon brütenbem (^üjtimf

nid gittert.

(3a()rbiicb ber beutf(f)en ®^aff|)eare«®efeflf(baft, ^eroudgegeben

©on gdebr. «obenflcM, 2. 3<4>rg., 9etlm 1867.)

[12]
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®cfd)rieben im üptiU

'"» iiiniililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiunii""*"

SEBer ani unb über Stallen ((greifet, ^at einen fc^weren unb Uiä)f

ten ©tanb; ft^wer, weif ber norbifc^c ^tembling, ber offene (Sinne

ffatf nid)t ungeflraft in ben ^efperifc^en ?üften wjanbclt; eine 5run^

fcn^eit erfaßt i^n, bie er öielleidjt erfl au^fc^tafen fottte, e^e er j«r

geber greift, benn er tauft fonfl ©efa^r, ba^ 5Bi(b eine* Bwflanbe*

8u Rapier gu bringen, in bem il^n ber ?efer, ber bo(^ nidjt t)on ber

3rff«nto be^ Sijian, nic^t »om SD?ar!u^pla$, nic^t üoui betäubenben

Sdrm ber ©äffen, nid)t aud ber ?uft, bie jeben tfltvo ^ß^er belebt,

nit^t »om bunfetn (Joneglianowein I)erfoniOTt, für einen 9Äenfc^en

galten muf, bei bem e^ im Dbergefc^of nic^t gong richtig ift; unb

bo(^ barf er auf einige SJad^flc^t hoffen; ein gute^ ^räjubij, ba^

Sßa^fic^t im ©efolge ijat, fommt i^m gu J^ilfe; bie^ gute ^rajubij

ijl eine gewiffe gutmütige 9?eigung be^ Seferd, ftd> mit bem ?Raufc^

anflecfen au laffen ; fd)on ber Sßome Stauen bringt ya für ben SRorb^

länber eine gewiffe 2)i^^)ojttion jur 5:runfen^eit mit ji<^. @o ifl benn

ber f(^tt)ere ©tanb bod) aud) «?ieber ein leichter; ber ?efer wirb fic^

nomentlic^ einige Unorbnung gefallen laffen, unb i(^ werbe biefe

ffladi^idjt anfpred^en muffen« ^dcf wollte nur »om 2:^eater fd)reiben,

fann bem iHeij nic^t wiberflc^en, auc^ »on Sßerfen ber neueren bili«

benben Äunfl ju fc^reiben, o^ne boc^ planmäßige^ SSerfa^ren ober

irgenb SSoUflanbigfeit t)erfpred)en ^u fonnen, unb ic^ beforge, baß i(^

bajnjifc^en^inein in^ ^laubern über Seben, 3Öelt, ^itti, Bufldnbe

hineingeraten werbe: furj ein gefc^riebene^ planieren wirb e^ eben

werben, ba^ xoti^ i(fy ium SSorau^ ; alfo — Dun^einanber« 3Cu(^ gu

ber ?angmut ijl ber Sefer wol^l aufgelegt, mir nac^gufel^en, baß ic^

gar SWand^e^ noc^ einmal befprec^e, woöon taufenbmal f(^on bie

?Rebe gewefen; wer 3ßieberl)olungen fc^eut, mag bie ^eber^ bie »on

Italien fc^reiben will, nur gar nic^t eintunfen.

HU id) 3lbenb^, am 29. STOarg, in SSenebig angefommen, ^ielt ic^

e^, wie billig, für meine erfle ^flic^t, auf ber ^ia^a unb burc^ bie

gregsaria unb 9J?erceria ju fd)lenbern, um mir bie »enesianifc^e SÖelt
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anjufe^ett/ bte ftc^ ie^t^ tt>te tc^ mir ben!en fonnte^ nit^t me^r ^d^mpU

(enb t^erBotgen f^&lt, fonbem l^eraudgel^t unb Btö in bie fpäte 9^t
auf ienem einjigen ^(a|e ber SBelt/ in ben genannten/ obtool^I

auferfi engen/ boc^ t>om ©a^Hd^t ber ja^Ireic^en^auflöben beglän^«*

ten @affen umtreibt Da lai Utj an einer @cfe ber ^reg^aria (baö ift

eigentlich ber altt Sröbelmarft) bie SCnjeige : Teatro Apollo Serata

a benefizio della prima attrice, Matilde Pompili-Trivelli La
drammatica composizione condotta e diretta dalP attore E. Kossi

esporrä Macbeth, tragedia di Guilielmo Shakspeare. dlat&xliii

f^neK (inföum unb l^inein burc^ baö enge ^infelgafk^en in baö mir

n)oi)(be!annte iotal; ?Xofft, je$t ber erfle ©diaufpieler Stauend, gibt

ben fO^acbet^/ bad mn^ man ft(^ notwenbig anfe^en! SBie anberd

fa^ ti ha brinnen ani aU t)or Sa^reU/ too ic^ biefed ^^eater ium
te^tenmal befu<^t ffattcl ttamali — 1860 — gob ti fjitt fein

ttaliet|if(^ed <Bdjanipitl nod) Dper* @ine beutfd^e ©efeKfc^aft fpielte

in TipoUo* 3uf(^auer waren nur £)eutf(^e/ in ber ^el^rja^I bie Offi^

giere ber großen ©arnifon« <Bo waten bie !Räume natürlich !aum }ur

J^dlfte befe^t, 3e$t fanb i(^ ^artene, 93dnfe unb freien ^lai^, famti»

n<^e Sogen gefüllt. Steijenbe grauen ber erften ©efettfc^aft f(^auten

ani \>en (entern; in ber ^latta (parterre;) fa^ man flatt bed öfler*»

rcit^ifd^en Säger* im einfachen grauen fKoä ben ^erfagliere mit ben

^umpl^ofen unb bem t^eatra(if(^ überreichen J^a^nenfeberbuft^, flott

ber weifen -Sinie bie bunfelbtaue, »erfc^wenberifc^ mit ©über auf^

gepu^te itaHenifc^e; jlatt ber (eichten fc^li(^ten S7^$e bie gtfc^macf^

lofc Äübetform, bie fo weit ifl, baf fie faft fii^ auf bie SRafe ^erein^

reid^t unb bie meift fc^onen Äopfe gang in* 93l5be entflfttt. HUeif

wai im parterre feinen ©i^pla^ gefunben, behält befanntlic^ in

gang Stauen ben J^ut auf bem Äo^)f, unb bie ?Äu^e, bad ©titte^alten

wie in Deutfc^ranb, wirb man auc^ bei einem flafftfc^en ©tü<f »er*

gfbli<^ fud^en. ^CKein man ift barum ni<fyt fo unac^tfom/ wie ei nadi

unfern ^Begriffen bon ©efe^t^eit fc^einen mochte, unb biefen 3(benb

geigte ein ^Ucf aitf bie k>oEen ^anfe unb SogeU/ baf man bem ^ter

bieUeic^t noäj nid)t aufgefül)rten ^er! be* britifc^en Tti^teti grofed

Sntereffe unb (Spannung entgegenbrad^te. Die Überfe^ung (»on

Slufconi/ wenn i<^ nic^t irre) fd|ien mir, foweit ft(^ bei bem raffen

@ang ber wirfHc^en DarfieKung urteilen laft, in Erwägung ber.

grofen <S(i)Wierigfeiten re<^t anerfennendwert ©ie ifl profaifd^/ er*
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fjtht ftd) aber gemä0 ber rt))^t^tnifc^en G^angart ber ttalitnifc^en

^ptcidft t)on felbfl in Sambenbewegung. ®elb|l fo((^e <BttUtn, bie

but<^ tf)re gebr&ngte^ traumhafte ^ilber^ unb ©ebanlentiefe au(^ ber

0eifh>em)anbten beutfd)en <Bptadit grofle ®c^n)ierigfeit bereiten, toit

fO^acbet^d SJ^onoIog Dor bem erflen ^orb mit ber bunfelal^nung^^

»oKen, 3J?orbflimmung atmenben Änrcbe on bie »feflgefugte Srbe",

n>ie bie unl^eimlid^en !Heben in jenem fc^cn auf ^anquod @rmorbung

»orbcreitenben ®cfpr&d) »om fd^läfrig fummenben Ä&fer, ber bie

g&i^nenbe d^^aditglocfe l&utet, t>om beginnenben 2)ienft ber fd^wargen

J^efate unb bem ^lug ber X)o()Ien nad^ bem ^albe — fc^ienen mir

nod) SSer^ättnid gan^ brat) wiebergegeben* £)agegen war Tinttxti

trourig »erfel^It. 2Bie 2Racbet^ »om STOorb jurücffommt, finb feine

erfJfn 9Öort« : »i«^ I)ab' bie Zat getan" ; fte ^ie^ in ber Überfe$ung

matt unb nidjti^ : c'e fatto. 2ßie bie 2Borte ber Sab^ waljrenb be*

0)^al^ld: he is about it, übcrfe^t flnb, fornitf ic^ ni<^t ent«?

berfen, id) I)drtc l^icr ba^ ©ingclnc nic^t bcutli(^ ; freiließ l^at bei un^

felbfl 3orban f!att be« furd^tbar 3Cnbeutenben : ^er ifl baran*, ge^

glaubt in^ Älarerc überfc^en gu muffen: „i<^t tut erVM! ^ff
!Rofft^ $&ül)nenbearbeitung nac^ Gräften ba^ 2(bgef(^ma(fte p befei^

tigen fhcbtc, wie cä ®I)a!cfpeare gewollt l^at, um bie 3Birfung

beö Ungeheuern gu t)erboppeln/ ba^ läft ftd^ auf einem italienifci^en

3:i^eater crwortcn; atfo brei ganj kiblit^ faubere, pat^etifd) rebenbc

SBeiber »erfünbigcn in ber crflen ©jene au^ grünen 9Jif(^en

il)r £)ra!ef, behalten im vierten 3Cft bcn toKen J^ejengefang rein

für fi(^, raffen bie glüdüerfünbenbe SÖei^fagung burcly eine ^übfd)e

weiflgcfleibete ^efljungfrau öorbringen, unterfc^tagen bad entfe$Ii(^

rufenbe blutige Äinb unb fe^cn bann bcn 3ug ber gefronten 92ad^^

fommen 53anquo^ in ©jene, ben einzigen Ztil biefer wüft bunfeln

uiib um fo ft^aueröütteren Bufttnft^bilber, ber tl^eatralif(^ glatt unb

einleuc^tenb t)erläuft. X>ie @rfc^einung ^anquo^ hlith natürlich un^

txxanhextf @eifler ftnb ben Stalienern fo wenig etwa^ ^rembe* aU
ben alten fXomern; an6) war man nic^t fo töricht fc^ü(^tern, wie iäi

ti auf beutfd)cn 53ül)nen gefeiten, ben @emorbeten fein fauber Qt^

wafi^en unb gefämmt, toit einen fc^ottifd^en <Sei)eimenrat, an bie

Umqlidie 2;afet gu fe^en; er erfc^ien mit blutüberronnenem J^au^jt,

»erwirrtem J^aar, weit offenem, flierem ^Tuge ; nur machte man ben

^e^Ier, il)n an einer anbern ®tette aU bem für il^n beflimmten @i|
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erf(^etnen 5U laffett/ fo ba^ er ft^ tann mit beutUt^etn SKenft^etifd^rttt

t)aI)inBe0eben mn^tt^ um nieberauft^en* Xie ^taufc^reben beö ^^btU

ntti burften natür(id) einem ita(ienif(f|en ^ublifum tti(!^t t)orgefe$t

werben/ unb @(^tller^ ^Snberung/ bie iyier getoi^ fel^r beifällig onf^

genommen wärbe^ ifl bem ^ül^nenarbeiter entgangen; fommt eben

ein jterl l^eraud/ reibt ft(^ bie ^ugen unb f<^(ieflt tai Zox auf. ^ragt

man mid^ nun nac^ ber J^aupt^ad^t, bem (Spiel/ fo !ann ic^ fagen

:

ber Italiener geigte ftd) aui^ f^itt ali Stiftet in tem, toai fein dlt^

ment ifi : 2)arfienung ber %eibenf(^aft ; t)erloren aber gieng fofi gong

ba^ tiefe T>untU, ^^flifc^e/ £)amonift^e/ feltfam 93ertt>i(felte im

(Seelenleben beö ^enf(f|en. lauter tag^Seö ^atl^o^ ; um biefed gang

in Sirfung au fe^en^ eine Seit t)on SO^ittelU/ worin ber (So^n beö

flareU/ l^eiffen J^immefö bem SRorblanber fo fe^r überlegen ift: (3tfi

lenfigfeit/ ©traff^eit/ !Hefolut^eit ber ^ör))erbewegung wie ber

Stimme ; ba iji nid)t^ t>er!lebt/ nidjt^ Ijoih gurücf/ 2l0eö gang ^eraud.

^an !ann ft(^ allerbingd Uidjt bie ©teSen benfeu/ wo biefe Tixt beö

3talienerd gang ungureic^enb blieb/ ober wo fte i^n gu toOen di»

tremen »erleitete, 2)ie (Sgene/ wo 9)?acbet^ ben ®eijlerbol(^ in ber

Suft jie^t unb barnoc^ ö^^ift/ ft^I«9 Ö^ng f^^f/ ««^ ^^ 3Cudbrucf auf

ben (^eft(^tern im ^ublihtm war ein unt)er!ennbared ^annit)[>erflan/

benn ?Hofft madfU einen 9)?ifgriff, ber freiließ nic^t geeignet war,

Um ^erfianbnid nac^gu^elfen, X)tx X)olc^/ ben 37?acbet^ iu ber ^uft

gu fe^en glaubt/ muf boc^ natürli«^ in ber !Hi(^tung nac^ Duncanö

(öi^lafgcmac^ fd^webeu/ benn ber @inn ifl ja: ^achtüf wirb ber

^ne(^t feinet eigenen lange gehegten @ebanfen^/ bad $ilb feiner

Zat giel^t i^n l^in toie eine magnetifc^e ^aft/ unb biefeö magnetif(^e

@egogenwerben mu^ in räumlicher 9tic^tung/ toie fu^ t)on felbfl t)er^

fielet/ ber ©teile gugeljeU/ wo bie Zht gefc^el^en foH; ?Roffi bagcgen

fa^ ben ^ol{^ in abwe(i)fclnber/ unb gwar me^r in abgewenbeter

9ti(^tung. Q^ war aber aud) nic^t ber rechte/ gel^eimniöt)olle ^on in

(Stimme unb (Spiel; man fa^/ er wu^te nit^t xtäft/toic mit ber fon^ ^$,

berbarcn (Sgene fertig werben, fflaä^ bem 9Äorbe muf SÄacbet^ gang

langfam/ wie »erfleincrt/ felbjl gum ©efpenfl geworben/ mit fiierem

53li(f/ wirrem J&aar auftreten. fRofjt ftürgte toit wal^nfinnig bie Zxep^

pen l^erunter. Unterfc^lagen barf id) nid|t/ baff er in eingelnen ©teUen

be^ folgenben ©cfprdt^^ todf aud) ben geiflerl^aften 2on ergreifenb

3u treffen wußte; fo fprac^ er bie ©orte »on ben (Sd^lafreben berer.

S=:
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bte im 92ebengemac^ (agen^ t>on bem Timm, hai i^m in ber ^e^le

bliebe mit ^efüiyl unb großer ^irfung ; mit Uninaljmt jened ^el^I^

griffe erfd)ien mir bie ©gene nad) bem ^orb aU bie gelungenfle.

^aö obige Urteil !ann idf aber barum nic^t aurüdfne^men ; wer bad

^rauml)afte in ®t)a!efpeare^ ^t)antafte nid^t blof auönal)m6n)eife

»erflel^t, ber laflt nid)t j. © ba* »unberbare 95i(b »on t»en auf 3Öol*

fen reitenben ßl^erubim im SKonolog : „wär'Ä abgeton, wie e* getan

ifl", afö flüchtige* ©(^lufwort abfrf)nurren, wie !Xofft tat 93on ber

SKorbfjene on, mit ber ft^rittweifen SSerwilberung, nat)men nun bie

Übertreibungen gu unb »ermißte mon um fo mebr bie $iefe in ber

DarfieEung beö innem 3uflanbd ; überall aber^ wo flarfe $eibenf(^aft

cm £)rt iftf war ber Italiener im 18ortei( gegen aUt mir befannten

beutfd^en I)arfieEungen* @ut unb übel Dereinigte ftc^ fe^r ful^lbar,

befonberd in ber ©jene be* ?0?al)te^, wo SJanquod @eijl erf<^eint;

mit t>oUem SSerjldnbniö würbe ba^ wa^nftnnige ^üten gegen ben

entfe$Ii(i)en unangreifbaren @afl gur (^rfc^einung gebrad)t^ aber ni(^^

tiger Überfluß, gutter für alte unb junge Äinber war ed, wenn SWaCä*

bet^ am (Schluß ber gangen <5gene, nac^bem aUt ®ä\tt weg ftnb, k)or

bem 3Cbgang mit Sabi> 9Äacbetl) noc^ einmal nac^ ber ©teile I)inblicft,

wo ber @cifl erf(^ien, nod) einmal tok ein Serrürfter auff(^reit unb

unter aller^anb tollen ^ajcn fit^ »on il)r I)inau^gie^en laßt. 3m
legten 3(fte muß ber ©c^aufpieter wol)l bcba(^t fein, fic^ fo üiel innere

!Hul)e gu bewal^ren, baß er bie 0)?omente gur t>oEen Geltung bringe,

worin ber ^elb feiner tragifc^en 93laftert^cit, biefer SBerfo^lung unb

2tuÄfaugung, biefer @efül)llo|Tgfeit unb ®ewiffenlofigfeit unb bem

SDBiffen um biefelbe ben tiefen, unwiHfürlic^en 3(u^brudf gibt» @ie

giengen fajl gang öerloren ; „mein Seben ifl in^ bürrc ^anh geraten"

— „ba^ ?cben ijl ein wanbelnb ©c^attenbilb" ufw. : man fanb bie

^errlidjen ©teilen faum ^aud, man l^örte fi« faum. I)arin fonntc

ft(^ ber Äünfllcr freilid^ auö) nic^t »on feinem ^ublifum unterflü^t

füllen; e^ lachte hti ben SDBorten SOTacbet^^, ba i^m ber Sob feiner

©ema^lin gemelbct wirb : „jit fonnte flerben gur gelegnem ©tunbe".

Der SHomanc Ijat fel)r mangelhafte^ SBerflänbnid für ba^ entfe^lic^

Äomifc^e ober fomiftl) (5ntfe$lic^e» I>aß Semanb im furc^tbarflen

2(ugenblicf ctwa^ gang ^riüialc^ fagcn, baß gerabe biefe 2:ri»ialitat

un^ einen ©(^auberblicf in fein Snnerfte^ eroffnen fann, ba^ will

bem füblit^en ®cfü^l nic^t einleuchten; c^ liebt gerabe Sinie unb
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^tUe, ber ^id^aä tfi i\)m freitit)* ^reiluj^ andi ein tec^ted ^ortiffitno^

)a ^uriofo beö 3ugd tft in fernem ©eft^cuf. Daö ©roflarttg^e üt

btefer Htt ber Seidinung I)atte ft(^ fHoff! aufö (Snbe aufgefpart ^ao
Betf) muffte im ^iberfpru<^ mit bem Zejtt auf ^er 9ü^ne fallen. SSor^

erjl ifi ju melben^ ba$ ba^ @k^ritf(^e beö Saffenfampf^^ wie unfere

beutf(^en ©d^oufpieler e^ betreiben^ fel^r gefegt unb ^otfiäftiQ^ um
etnanber n\ä)t totif gu tun^ (auter Bpa^ ift gegen bie rafenbe ^EBam^

fcrei, bie ba auf einer italienifc^en 55ül^n€ lo^ge^t X)iefe Äerle fahren

fo wütenb {^erum^ (offen bie J^iebe fo l^agelbic^t faKen^ ba^ man,

gerabe bur<^ biefe $urie itbertäubt^ nid^t mttft, toit fie einanber

(ebenen* Unter folt^em ^rügelregen treibt SWacbuff ben STOacbetl^ an

eine ®aumgru)>^e in ber ^ittc Ui ^^eater^^ unb ^ier wufiten eö

bie beiben fo gu motten/ bafi man t>eritabe( meinte^ jener ^abe biefem

fein <BditDttt in ben •^aU gefiofen, fo bafi ed ba ftedfen geblieben;

^achttli ff^int (inbem er eö mit ber J^anb ^alt) mit afler ^raft hax^

an gu reifeU/ um ei ^eraud^ubringen^ eö gelingt^ er tut einen ©c^rei

wie ein frember Sogel^ ettoa eine angefc^offene ^c^neeganö^ mad^t

l)ierauf einen (Sprung in bie ?uft wie ein getroffener J^irft^ unb

plum|>t bann nieber, aU fi^miffe man einen ©adPooH — Äartoffeln

fonn idf nic^t fagen — etxoa ^wet^djQen ober 9hiffe mit bumpfem

@(^lag auf ben ^oben unb n)irft bie ^eine baumelnb noc^ einmal in

bie Sttft. Dann no<^ ein Surfen, er jlirbt, er ift tot 9Äan ii^htte

meinen fotten, ber STOenfc^ l^abe |t<^ in ©türfe verfallen, ic^ fa^ i^n

aber ben Sag barauf wieber ganj, auö einem ®türf in einem

muntern Suflfpiel »on ©olboni. @ine folc^e Set^nif bed J^in^ageln*

jte^t man nidft wieber, l^ätte idf nie fär mdgli(^ gehalten* ^it tarn

ein ^ac^frampf, aber idf mufte mid:^ jufammennel^men, idf fa^ um
mi(^, unb mein ®lirf fiel nur auf ganj anb&^tige ®eft(^ter. ®el^r

fi^let^t war Slofft öon ber SJenefigiantin, SÄ. % Sriüelli, unterfKi^t

;

iö) fi^atte gefüri^tet, fte werbe nur gu fel^r bie ^urie fpielen, aber bo<j^

I)eroif(^en großen @til erwartet, wop bie Stalienerinnen fo öiel me^r

3(nlage l)aben aÜ unsere lifpelnben beutf(^en grauen; aber e* war

mir vorbehalten, eine fcntimentale ?ab9 9Äacbetl^ in Italien §u

feigen; fie trieb bie SBBal^r^eit, baf biefed 5EBeib aßerbing* al* lie*

bcnbe Gattin me^r nod^ ben ©eliebten aU ftd^ burt^ ben ©tra^leui*

frang ber Ärone t)erl)errli(^t fe^en Witt, bid ^nx gangen, atte ^ilb^eit

unb ®(^rerfli(^feit abbampfenben Unwa^r^eit; aVki ©raffe würbe
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3um nur Unerflär(i(fyen. X)t€felbe @ignora i^aht id) in ben „Inna-

morati^* »bn ©olbont attcrltfbjl fpielen feigen ; J^txt beÄ ?cbenÄ, wie

flog ba biefe Sunge^ wie roUten unb purzelten bie ^ellt5nenben ^orte

bcr ft^dnen ®)9ra<^e glet(i) ^neeflixfengewirbel übereinanber I 3^r

®inn f(fycint bun^u* für tai iXealiflifd^, fie fd^eitert am ©ran*

btofen. ^m Beflen f^ielte na&i meinem X)afur^alten Drianbtnt aU
SWacbuff, l^ier flanben J^altung unb ^euer im beflen Oleit^gewit^t

3<^ tooKte tl)m einmal applaubieren, aber — eö tat 92iemanb mit.

^ei( n>ir eben an (5I)afef^eare ftnb^ mag ftc^ ber ^efer neii Qtt

faflen laffen^ baf iij i^n nac^ bem ^^eater ^alibran füi)re. SD^an

gibt bo freiließ I^eute fein ©I)a!ef^earefd)eÄ ©tücf, fonbern „I tre-

mendi misteri della inquisizione in Spagna'S <^^^ ^^^ ^ublifum

fann und eine l)5c^fl lel^rreic^e SSorfleSung t>on ®I)afefpeared ^^eater

geben, ?ie|l man bie ©(^ilberungen, »ie ed ba augieng, weld^er

^öbel faft alle ^Id$e inne l^atte unb tüeld)tn Unfug er trieb/ fo be«*

greift man rein nic^t, wie ©^afefpeare für foldjc 3uf(^auer fo((^e

@tü(fe fc^rciben fonnte, wie er ni(t|t fitrc^ten mod^te, feine perlen

öor bie (5duc gu werfen. 9)?an ge^c in 9)?aHbran unb begreife ! 2ag^

t^eater ift e^ nit^t me^r^ fonbern gebecft unb gan§ fauber ^ergefleSt/

ornamentiert/ audgerüflet. ^ier fann man ftc^ barauf t)er(affen/ b(ut^

wenig gute ©efeßfct^aft ju finben: ©arcarolen, Oeeleute, J^anb^

Werfer, eine 9)?af[e unnennbaren 3SoIfd »on jener klaffe etwaf bie

tmdf 2fudrufen öon 2Öaren alter 3Crt auf ben «Strafen unfer O^r mit

ben ?dwenflimmcn betäubt, grauen, 2??äbe(, 3Juben aud benfelben

SRegionau »Sie jinb bur(!)aud unruhig, fle ft^reien, ^)feifen ind ©tücf

I)inein, fie Tärmen auf jebe ©eife, »on objeftiöer Äunftbetrac^tung

ifk feine !Kebe; ba ifl fid^crlic^ feiner, bcr aud ber ^fji^etif wn^tt:

fd^on ifl, toa^ ol^ne 3ntereffe burdy feine blofe ^orm gefällt. Der

55öfewid^t, je beffer er fpielt, um fo wilber wirb er auÄgegifc^t; gum

Teufel ! aum ^(gen ! fd)rie man bem ®rofinquifttor, feinen Pfaffen

unb ^I)ili^p II. an jcber ber flarf aufgetragenen ©tetten gu, wo bie

Snquifition unb ber Defpotidmud if)re ©d^worge offenbarten. — I)ie

fatl^olifc^e Äirc^e fommt überl^aupt auf biefer Solfdbül^ne grunb^

fd^Ied^t weg ; @aribalbi l^at feine Carole nit^t umfonfl gegeben, ober

t>ielmel)r er brauchte fle nit^t erfl gu geben. — Der ®nU bagegen, ber

^ttgenb^afte, ber Sletter aui ber dlot mag fpielen, wie er wiff, er

voirb Ieibenf(^aftn<^ ap^jlaubiert, einmal überd anbere gerufen. T)af
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für ahet tote frifd^ ftnb tiefe fSttnid^tnl wie utiMoftertl toie ottf^

merffam anbäd^ttg bei aUtm i&tml Uttb n>iet>iel dtaturer^ie^ttg Ifot

felbfl ber ^emeinflel Z)a f&Kt fein fdyndbed SSort^ wirb nid^t 06>

treten/ geflogen/ ba ifl man t>or jeber 9toi)eit gefu^ert I Unb fo ift H
ja I^ier^nlanb über^au^t. 3(^ woKte fel^en^ wie eö ^ergienge^ wenn

in einer beutfc^en @tabt bie gange ^^oHerung/ bie ffidf^t Titiftof

ftatit hü ffttah pm Bettler in ^umpen^ eng gebrängt^^ bie langen

3(6enbflunben burdi 5—8 gfnf breite @&^tn, wie bie ^ejaaria nnb

^actiia, f))aaieren fd^ieben woSte ! Der ©tubent würbe ben @tn^

benten rennen^ ber ©arbelentnant ben @äbe( fo ^eHen^ ba^ ber

Bürger ftd) baran ftofen^ baräber ^ctpetn müftt, ber ^ote würbe

mit bem (JKbogen pnffen, ben SWitmenfc^en auf bie 3«^«» ttete» —
fura^ ber !Hei} gnr %ümme(I|aftig!eit/ ber fo tief in nnd liegt^ würbe

unwiberflel)(id^ wirfen unb bie @itte im erflen SSerfn(i| aufgeben, ber

ja aber f(^on bamm unbenfbar ift^ weil J^r* @raf founbfo unb ^an
lOberi^ber founbfo fd^on Ui feiner bloßen 92ennung bie ^ofe

rüm^jften. J&ier Reifen fte ru^ig am braunen^ oon ber füblid^en

@onne oergolbeten ©eemann^ am Bettler in ^e^en ^in. i^ine ^ttu

lergeflalt begegnete mir neulich ; ba fonnte man einmal fe^en^ wa^

Summen ftnb! ©ange Ctuaflen^ ^robbeln^ 92efleln fingen an ben

^Heften ber gewefenen Oubflana feiner Äleiber l^erum; babei fa^ er

gang Reiter aud; fo ein SC^enfc^ ifl wo^l unglücflic^z aber lange ni(^t

fo unglücflid) al^ man<!^er ^lü(fli<^ im beutfc^ Sanb; benn er

lebt ftc^ aui, er würgt nidfti in ftc^ ^ineiu/ aud} er ift eine gebiegene

flafflf(^e @jifleng, echter, flotter J^ufar ber 35ettelei, ein @tanb, eint

Gattung* 2lber am @onntag barauf fal^ id) Hin wieber unter ben

3lr!aben beö SD?ar!udpla$ed ; er Ijatte feinen @taatöro(f angezogen:

@runb rl^abarberfarbig/ neu geflicft mit gro^^ prächtigen blaufn

^le^en — idj bemerfte Äorbe mit folc^em S^aterial gefüSt^ um ein

paar jhreuger in ben 92ebengä^en ber ^reggaria gum SSerfauf au^
gefleHt — ; er fd^ritt ftolg, fe|lli(^ unb führte feine ©attin am 3lrm.

@0/ ifjte ©ignora am ^Irm^ gogen bie Bettler andi mit auf im ^eft^

Jubel/ al^ ©aribalbi ^ie^er fam^ — bamaB^ aU im allgemeinen

!Xauf(^ beö @ntgü(fend oon einem Operateur bed betreffenben Übel^

ein J^ü^nerauge oon ©aribalbi oorgegeigt unb austrompetet würbe,

^oligei fel^lt ni<i^t/ aber man braucht fit nidjt, um ben ^Cnftanb gn

f(^ü$en. $on ^tunbe gu ©tunbe fd^reiten ^arabinieri/ ftetS gu
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iXDtitn, langfant/ feierUc^ burc^ tai ©ebrange mit ben langen ^radfen

unb querüber aufgefegten großen J^üten* 3ur Snfhruftton btefer Z>x^

gone beö ©efe^e^ fc^eint t>or HUtm jit gel)dren: erfd^eine würbtg!

geige burd^ bie einfaci^e J^o^eit beiner Srft^einung/ baf baö 3(uge be^

®efe$eö n>a(^t I ^a^ baö aiei)t fo ernjl majefi&tif(^ ein^er^ bafi man

fagen möchte : I)ier ijl mel^r aU ^oligei, I)ier ifl aSoral ! fflid^t gwar

Äantif(f)er !ategorifd)er 3mperatiü — ba müßten bie J^fite ben langen

2Öeg aufgefegt fein, um bo^ @infd)neibenbe be^ Sßegriffd gu be§ei<^^

nen — nein, me^r bie rulyige, gefc^Ioffene ^ra(f)t be^ 2BoIffif(^en

IBonfommen^eit^prinjipö. t)ie Sßeapolitaner nennen biefe würben

looUen ^eflalten nic^t übel : Dio patre«

Tiai Zf)eatet ^alihxan Ijat midf barauf geführt, t>om 33olfe gu

f)9re(^en, utib baö t>erleitet mid} benn, aud) ein 5£ßort weiter gu fagen

t>om allgemeinen Bujtanb, toit er fi(^ bem fHeifenben eben t)on felbfl

aufbrongt. „3Bad fagft bu nun »on Stalien? 2öie fte^t e* mit beintn

6flerrei(!)ifc^en Erinnerungen?" @ott i&i fpre<^en, fo fag' iö): wer

ni(f)t bie &aht Ijat, umjufc^lagen n>ie ein ^urjelmannc^eu/ bem ift,

aH würbe i^m bad J^erg in jwei ©tüdfe au^einanbergeriffem 3(uf

biefen ^lä^en, in biefcn Sofalen — wieöicl ^reunblic^feit unb in^

»orfommen^cit l^ab' iö) öon I)eutfd)en, namentlid> ben bra»en öfter*

reic^ifc^en Offijieren, genojfen ! TiU i&i einmal, eben in SSenebig an«

gekommen, am erflen 3lbenb unter ber SSeranba bed SSa^jore ben 3m«

biff na^m, rebete idi einen @renabier^au^tmann an, an bem ci mi(^

rührte, baf er feinem ber üielen Bettler ein 2llmofen öerfagte. dlaif

einer l^alben <Stunbc waren wir fo befannt, bafi er mit mir gieng,

um eine ^riöatwo^nung p fuc^en ; jie fanb fic^ ; er toiti mir feinen

Dffijierburfc^en alö ^leiberpu^er an ; ber lam glei(^ am erften 37{or«

gen, melbetc fid) alÄ gefanbt »on „Sior Capitagno" ; — fo, wie mit

in jenen 2ßod^en, jinb nur ben ©ottcrn im I)o^en Ol^mp bie ?Höcfe

audgeHo|)ft, bie ©tiefel gewi(^fl worbcn. 2Öie leer ifl'Ä nun geworben

in ben Stdumen, wo einfl fo gemütlich fonüerfiert würbe! 3m Safe

oi Duabri ft^t woI)l ber italienift^e Offizier, aber ac^! er fn^i^jt

ni<^t; im @at)aletto ift e^ gar fliQ, unb 3al)lfeUner 2luguflo l^at t)o0e

fWufe, bie Beitung gu fhtbieren, unb ber ©ierwirt mit bem fe^r ita^

lienifdien SRamen ^rettl)an^ in ber ©traba bi (Saftello (je$t ©traba

©aribalbi) — er ifl fort, weg, »erfdjwunben ani horror vacui. 3n

33erona ijl'd nic^t anberö. 3m Äafel)aud bort an ber @cfe öon ^ima
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ti 9rä^ tai bon 9efit(^em toimmeUt 6tö in bie fpäte fflai^t: je^t

l^eift ed apparent rari natantes sequore vasto. @benfü brängt ft(^

in ^abutt/ SSicen^a/ ^re^cia burd^ bie Seere ber öffentlichen iofalt

unb/ bie gewohnten 6tunben bed attgtmeinen ©pasiergangö au^
genommen/ ber Strafen bie grofe iMe auf^ totl^e ber 2C6gang ber

flarfen ©arnifonen gelaffen liat, bie ber neue ita(ienif(^e <Btaat gar

ni(^t ober nur mit Heinen Kontingenten erfe^en fann. <Bit waren

n>o^( ein n)anbe(nbe^ ^Ub ber ^remb^errfc^aft^ aber boc^ auc^ eine

Belebung ber »ereinfamten ^(d$e unb ®ege biefer i>on i^rem alten

Clause längfi ^erabgefunfenen 6täbte ; ba^ Offi^ierfor^ö brachte bad

gemütlit^ gefeUige beutf(^e ÜBefen l^erein, ber Serfe^r be^felben mit

ben Stalienem war — im engeren Äreife, benn im <5alon war e*

freili(^ feit bem 3(ufleben Stalien^ onberd — ein freunblic^er unb

munterer^ @^en würben mit ben ^dd^tem angefebener J^aufer ge^

fc^loffen, bem SSol! aber, ben ©ewerben unb t>tm J^anbel fül^rte bie

Verpflegung ber grofen ^efa^ungen reiche 92a^rungöquellen gu, Tiudj

auferbem tat iöflerreic^ fe^r öiel für bie SBo^lfa^rt biefer ©tobte, be^

fonber^ SSenebigd* SOßelc^e (Summen fjat aEein bie !Heflauration ber

großen J^aupträume beö Dogen)>alafle^, ber ^^arfu^fin^e, bed Ul^r^

turmd, ber Äirc^en ®. ©ioöanni e ^aolo unb anberer gefojiet ! (5o

wirb benn i^ren ©ewo^nern ber Übergang »on ber alten in bie neue

^eit ungemein f(^wer, unb nidft nur ber beutfii^e ^rembling, ber ed

einjt anberö gefe^en, mag ni(^t fo fc^neK bie fielen guten 3^enf(^en

ber eigenen Bunge »ergeffen, bie ^ier einfl ^eimif(^, in freunbltc^er

@ewo^n^eit beö !^ebenö ft(^ bewegten, nein, auf gar manchen italie^

nifc^en ^bpptn fc^weigt boc^ au(^ J^etmwel^ nac^ ben gemütlichen

®äjlen. ^er J^af gegen Öjlerreic^ ifl »erfc^wunben ; e^ war mir rü^#

renb, t>on Italienern f^lbjl ba^ @eftänbnid eine^ tragifc^en SWitge^

fü^l^ mit ben neuejlen ®<^icffalen be* einftigen geinbe^ gu öers»

nel^men« 9Ber wollte barum »ergeffen : bie gorberung einer S'tation,

baß ba^ S^rigc il^r felbfl gel^ore, ifl eine abfolute, eine cosa sacra,

wie geflem ber alte, Öfterreic^ gang freunblic^ geftnnte, unter feiner

?Xegierung in treuem 2)ienfl ergraute Dberbibliot^efar »on ®, SWarco,

Salentinelli, gu mir fagte, — ift eine ^orberung, bie feinen @rfa$

!enntl Vor ein paar ^agen fa^ iä) im Vorübergehen eine f(^one

junge g^rau in einem ber geringeren Äafe^äufer neben einem Offi««

gier fi^en ; jie fal^ tief traurig, wie in ein unenblit^e* ?eib berfenft.
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t>or fi^ ^in. 98ad fte tool)( I)aben mag? bad)te i&jf Derga^ aber baö

9^t(b im ®ebr&nge ber Umgebung. Stnti barauf führte mi(^ ber 98eg

an biefelbe ^teUe jurücf ; eben trat tai 9ßaax ^erau^ auf bie Strafe;

ber Offijier, ein bilbfc^ßner, großer 9Äann, war ein Ärüppel, Ifattt

einen I)5l3emen $uf. X)ie SBorübergel^enben n)id|en el)rerbietig ani

unb id> I)6rte flüflern : (Suflojja. — Unb freiließ, aud) ba* ijl wo^r,

baf j6fterrei(^ einen anbem^ nid)t minber I)ei(igen Drang biefer

(ieben^würbigen unb gebilbeten Station nic^t anerfannte/ fonbern

l)afte unb »erfcrgte: ben Drang nac^ vernünftiger iXeform in ber

9teIigion. Den fd)(e(^teflen ^eil biefed ^olUf bie ultramontanen

iSBerf^euge ber ^urie^ benü^te e^ umgefe^rt^ um bie eignen beutfc^en

92ad|barl&nber gu k>ern>elf(^en. ^a\)x I TiUti nur gu wa^r 1 Unb ben

SBcnesianern fei ^erjlic^ gegönnt^ baß i^r ^arhtd|>(a^ wieber i^nen

geprt; eine SBelt »on SWenfdjenfd^on^eit ifl wieber auÄgefd)üttet,

wenn bie „banda", nun bie eigene, bie ber JRationalgarbe, fpielt!

SWarft^ieren ©erfaglieri mit einem luftigen Srom^jetermarfe^ im @t*

fd)Winbfc^ritt »orüber, wie Undjttt ben 3ufd)auern ba* 3(uge; sono

i nostri, fielet fhat)tenb auf jiebem @eft(I)t gef^rieben, ein <B6^tDaxm

von 9uben fpringt vorauf — fo toai fann man Ui un^ auc^ f^^^n,

ober wieviel Ieibenf(^afttid>ered Q3(ut ifl ^ier in biefen Sungen ! @ie

muffen förmlich tanjen, fie muffen, unb bort ber fteine Äerl mit

feinem ^abu(et am ^ragbanb, ber mir geflem mit bem 2(udfc^reien

feiner ©eife fafl bo* Trommelfell f^jrengte, er tangt in fo tollen

®ä^en mit, baf il^m fein gange^ SBarenlager ju 35oben faßt. — 2(uf

ber !Hit>a f^ielt nur nod) e i n ^uf)pen!afien ; e^ ifl wo^l ber, wel<^er

früher bie moralif(^en ®tücfe gab, benn er ^at bie 3nf(^rift: Ancor

sceraando (f» scherzando), se corregga il vizio (nur immer me^r

®<^er3, wenn er ba^ ?a|ler beffert I). Die ©efferung bed ?aflerd be*

fte^t ^ier barin, baß ber ^an^wurfl alle flttlid^en unb rit^tenben

fWöt^te, ^oliäei, Sujlis, 5ob unb Teufel totprugelt. 3lc^, fie finb

eben hod} göttlid^ naiv

!

7:>iti liebendwürbige SSolf, in beffen SWitte ein Deutfd)er, ber fein

SBoterlanb, wie billig, über jebeÄ liebt unb bo(^ jeber Station t)a^

3^rige gönnt, ben Italienern aber befonber^ wo^l Witt, mit fo

wiberf^re(^enben 5Jewegungen be^ ©emütd umwanbelt, bied Sßolf ifl

nun plel^lid) auf bie eigenen ^üße geflellt, fott o^ne fü^renben 3frm

ge^en lernen unb betommt ju fül)ten, baß ber beutf(^e 3frm boc^ ni(^t
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fo übtt toax^ ali et bem bitteren J^a^ erfdyiett. ^i fteljt im ©attjrtt

unb ©Tofeii/ tote man »eif^ fe^r emfi^ fe^r bebenflu^; bie fc^were

@tunbe trifft einen erfdiretfenben fOtan^tl an (S^rafteren, an Un^

befted)(i(f)!eit/ @^rlid^leit^ an SSertrauen felbft ju ber ^anbe^oeri»

tretung^ unb t>ai 0^ai(änber ^ii^hlatt ®)>iritü foletto ffat foeben

ein 9i(b gebracht: Stalia fu^t fO^enfc^en mit ber Laterne be^ ^io^

gened unb finbet nid)tö aU ^rofd)e unb ®<^(angen ; ber 2(uff(^toun0

ber legten 3al)rje^nte war eine (^^ebung ber Reifen ^^antafie^ no<^

(ange feine Umwanblung be^ fttt(i(^en @runbed^ o^ne ben ein <Btaat

in bie ?uft gebaut ift; toit auf (Stufen ber @efe0f<^aft/ wo man H
niift oermuten foUte^ oon ben ^oc^figeflellten ^>erfonen gefproc^en

«3irb, fann ^ier gar md)t erjä^It werben, unb me^r aB din emfler

3)?ann l)at mir fein «i^e^I aud ber Überzeugung gemacht, baf biefe

(Generation, ba^ ^robuft ber oerborbenen 3uflonbe be* alten, oersf

fommenen Stalien*, erfl ba^in fein muffe, ei^e ti beffer werbe, ^ie

öflenei(^if(^e SSerwaltung, 9ted)t^pf(ege, ^olijei war gewif feine

mufler^afte, aber in atten i^ren ©ebret^en bo(^ immer noc^ ein SÄufler _4

beutfd^er Orbnung gegen baö welfc^e Unwefen, toie ti je$t am ZaQt

liegt. Der ©aribalbi^^^ultuö l^at feinen guten @runb ; in i^m oer^

e^rt bie Station i^re eigene beffere, nodi unter Unrat oerf(^üttete

Seele; ed finb gar ni(^t b(of feine 2:aten, ed ifl me^r noc^ bie Un#

cigennü^igfeit feine* S^arafter*, bie Steinzeit feine* guten, unpoli^

tifc^en ^inber^erjen*, woran ftc^ bie @^emitter mit anböc^tigen 2(ugen

oufri(^ten. Da^er, weil er nic^t ein Sinjelner, ni<^t tin empirift^er

2Renf(^, fonbem ein (Symbol ifl, oergei^t man, »ergibt man if^m

3rße*, bie Dummheit bei 3ff|)romonte, bie ÄarI(^enjf9Wie*nifäs35riefe

an bie Stationen, bie ©c^Ia^jjsen in 2iroI; 3fnf(^Iag5etteI fagen, ber

?Xul^m ermfibe an feiner ®röfe (— „di che si stanca la fama" —)

;

er wäc^ft ju einem @r(6fer, $u einem 3efu* empor unb in ^enebig

brachte i^m ein Später fein ^inb, baf er e* taufe, xoai er benn auc^

wiSig tat 3)^an.muf lächeln unb begreift e* bo<^ fo gut; ia man
i)at andj ^ugenblicfe, wo man bem beutfc^en SSoIfe wünf(^en mhdfte,

baf e* neben bie 3)^änner ber entfc^loffnen, aber groben unb un^^

faubem ^Realität, welche mit ©iften unb SWeffem bie leiste ro^e Äur

mit i^m vorgenommen ^aben, ein fo((^e* 3bea(bi(b ju fle0en ffättt,

wie Stauen in feinem 35olf*^e(ben @ariba(bi.

5öie g(ü(f(i(^ ifl man bo(^ oft, baf man nur ein einzelner, poUf
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tif(^ bebeutun9dtofeT 97{enf(^ ijl ! ^on ber traurigen ^etroditung aQ

bed X)un!eln unb X)äfleTn^ baö l^inter ber Srfc^einung^toelt eine^

Sanbe^ unb ^olUi t>eTborgen gart unb wirbelt/ auf bem noc^ immer

ber ©tra^l ber ftafftfc^en <Bdibxii)dt rul)t/ wie oft l^abe ii) mi(^ burc^

bie (äc^erlic^ einfache ^Hefte^ion befreit : ii) bin an aHm biefen Dingen

nid^t fc^ulbig, ^abe nic^t^ gu »erantworten, fönnte mit bem beflen

©ilten niifti anber* machen, atfo fort mit ben fi^weren Oebanfen,

freue bid) an bem^ wa^ gen>ifl/ toai ^eU unb gang unb au^ dimm
(Stüd o^ne einen ^intergrunb t)ott angfltic^er ^xaQtxi bir »or 3(ugen

fle^t, am Schönen, an ber Äunfl, an ben formen ! Unb fo möge ber

gebulbige ^efer nod^ @iniged au^ biefer htmmerlofen ^weiten ^e(t

»ernel^men.

S3om 2;i^eater fei e^ für bieömat genug ; in 3)?ailanb fa^ i(^ ®aU
t)ini, ben SSiele über iHoffi fletten, aber in einem ber fd^wäc^eren

©tücfe ©olboni^, ber Pamela, worin mir ber gefeierte Äünfller gegen

ba^ @nbe ^in »on ber «Seic^tigfeit im ©c^Iujfe ber I)ic^tung angeflecft

unb ermübet fc^ien» 3c^ woUte, wie gefagt, »on bilbenber Äunfl

no^ (5inige^ er^al^len, »on moberner nämiidjf mit f(t)Werer @nts«

fagung freili(^, benn wer ft^weigt fo leicht öon ben taufenbmal be«»

f(^riebenen <B(ijäl^in ber 3(lten, womit bied ^errtid)e ?anb wie au^

unerfcl)öpfU(^em güU^orn gefegnet ijl! dlux ein ©ort mbijU idj

nadj biefer ?Hi(i)tung ^injufügen, ein SOBort über ba^ (ebenbige ©anb

jwifci^en ö^ebem unb ^eute, J^ier im 9?orben ge^en wir in eine

©alerie, ^eben un* an ben 9ßerfen ber Äunfl in ben J^immel ber

©c^önl^eit, unb wenn wir I)erau^fommen, ijl ber wirHid)e J^immet

grau, bie Käufer finb meifl medfin unb bie SWenfc^en, bie un^ be#

gegnen, ^^ilifler. I)af bie I)o^en SOBerfe ber Äunft unb bie gegen^

wärtigc Umgebung ber 2Öir!tic^feit nic^t einanber wiberfprec^en, fon?

bem 3ufammenflimmen, barauf beruht ber ibeafe Buflanb, in ben

un^ Stauen »erfe^t Äommfl bu in Senebig aud ber 3C!abemie ober

bem 2)ogen^>alafl ober einer ber bilbergeft^mürften Äin^en, fo fte^fl

bu nic^t eine 2ÖeIt um bic^, welche bie Äunfhoelt, bie bic^ entgucfte,

?ügen fhaft. iRing^um fhal)It aße^ »on ?i(^t, bli^enb fpiegelt ftc^

biefe ^id^twelt in ben Äanalen unb bie ©(Ratten felbft ftnb »on

wunberbarer Älarl^eit unb X)ur(^|t(^tig!eit ; bie reine, feine ?uft t>er^

jungt beine 92en>en ; ^alafl fteigt an ^alaft, Säulenhallen umgeben

bie innern J^ofe, fo manche ^la$e wie ben unvergleichlichen 9J?arcuö?
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iplal^ fftüti tritt mit mir ba in bie ndc^ffce Srottoria ; einige @igtton

ji^ot om Zi\di; fte^ fte nä^er an: bie aüen Silber (eben in ifinm,

^ad ftnb ia bie^B^fe^ bie ©iorgione^ ^gian^ Seronefe^ ^intoretto

gemalt I^ajben; ober toiüfk tu bie SSeiber biefer S^eifier unb eineö

^alma ^oecc^iO/ eine^ Torbene, ^orbenone toieber in ^(eifc^ nnb

'^Int wanbeln fe(^? ^omm mit auf ben Wtatmipla1i, hit IR^fit

fpielt eben^ bie fä)öne Se(t gibt ft(^ i^r ©tettbif^ein; ba fie^ no«^ ben

Ui)t»oUtn, oom fübUc^ grdferen ^ugenlib umf(^(offenen/ t>on »ollen

Simpem befd^atteten SCugen^ ben ©emt^formen/ tooran ni(^tö flein

unb gefniffen . ifl/ bem (ebenbigen^ berebten Qpitl ber Suge, bem

f4|U)ungboK aufgefegten «Oalfe; bemerfe auc^^ wieviel 9(onbe bar^

unter ftnb^ felbfl t>on ber ^arbe beö fanften 2(f(!^b(ottb/ hai man fonfl

nur im 9{orben fu(^t; bad wirb U)o^( t>on @oten unb Songobarben

flammen^ toenn ni^t bie alttn SSeneti fetbft fd^on mandft ®<!^dnen

biefer ^arbe auf bem^ bamatö tt>o^( noc^ etwai mangelhaften/

t02arcudpla$ f^ajieren führten; bie 3a^r^unberte aber ^aben ben

norbifc^en fO^enfc^enfioff gan$ in bie füb(i(^e ^orm geprägt unb nur

bie $arbe gelaffen; — genug, e^ ftnb bie fO^obeK^ e^ ftnb bie rei^

^enbeu/ tooKeu/ gefä^rli^en ^bntn ber alten Wtaltt, unb ob bu

fagfi/ il}re Silber leben wieber, ober, tai Zehen n)erbe jum ^ilbe,

^eibed ift glei(^ toa^r. @k^' niä^t unaufmerffam ^ier an bem ^arca^

xoltn, ttm ©onbolier, bem S)?atrofen vorbei ; Dergolbet ffahe i^ biefe

Seeleute genannt; bie Suft beö norbifc^en ^eerö n>e^t bie @emt^
^aut gu einem glanglofen ^rebdrot auf, bie ®onne hei füblid^

bleibt wie folibe $euert)ergo(bung auf biefen €k{i(^tem liegen ; ei ift

ni^t übertrieben^ wenn id) fage : fte leuchten im ©chatten üom eigenen

©lanje* tflnn brauc^jl bu nic^t me^r ju fragen, wo bie t>ene}ianif(^e

0^alerf(^ule t>on @iorgione, ja t>on ®io&. Fellini in feiner ^ö(^|ien

!Heife an, i^r blutwarm glit^enbeö Snfarnat geholt ifat "Küe }u^

fammen aber l^aben in feflen SügeU/ Soifen, S^ienenfpiel, Bewegung

unb Prägung beö ^opfö unb Zeihi einen gewiffen SBurf, ein leiben^

id)a^tliä)ei Qttoai, t>ai ben Suft^ unb Si(^tmenf(^en t)om ©tuben^

menfc^en unterfc^eibet unb jeneö Gepräge ber SSer^ärtung in ber ^e^

fonber^eit tei @tanbed unb in ^ebanterie jeber Tirt au^fc^lieflt ober

<iuflöfl/ bad unfere @rf(^einung in feinen e(figen S^obel preft; bu

1tel)fi g« ^« fein ^anjleigeftt^t, ba^ 3U fagen fc^eint : wir ^aben l^tnte

toegen mehrerer ^ormfe^ler im tHmtdberic^t bem J^erm !Rat ober

Sif<5et, fttltlfd&e«anfleVI I3

E;

1'
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@efret&t einen fßtttoni erteilen mäffen; bu fte^jl bem ^thttr

&i)ntit)tx, <S(^ttfhV/ @(^u(nieiftor ni(^t auf ben erflen 9U<f fe4n @eMAft

on; ber Z^pni beö oOgemein S^enf(^Ii<l^en jerteilt ftegreic^ ben^\»))ttö-

ber epeaiolität Z)afür fel^It frei(i<^ ber 9Ii(f ber ®emüt(t(^reit^ ben

n>ir uBeraK 3uerft fudien; wie ber Tlnitxud ber Sthpft aut^ bem^ ber

iii<^t atd Eßenling k>oni Slorben ani Italien betritt^ in ben erflen

$agen immer Qt^äfftüd), unl^eimlic^ borfommt^ baö ift unj&^UgemaC

0efa9t^ aud^ id^ ^abe früher fd^on biefen ^nfunftf<^auer au fd^ilbem

gefu<I)t; a(^^ l^ier ifl avtä^ gar 92iemanb/ ber bi(^ anfielt, atö tootte er

fagen: foHten toix nidyt iBetter fein, ettoa burt^ bte J&umd(erif(^en;^

«ber bur(^ J^erm J^elfer ^uitle aui ber Promotion 9eife(e? I^a^ ift

f<^merg(id| unb mancher biebere ^utf<^e Ijat ba^er nac^ toenigen

$agen feiner 2ltalienfa^rt Steifauö genommen unb ifl heimgezogen

in bie gemutlid^e ©tube, orbentlid) ausmöbliert, warm, fauber, mit

genau fd|liefenben ^enflern unb Sären, an weli^e txavilidi f^eut 2(ben^

noif ber fflad^hax, DrittefinbSüertoanbter, flopfen n>irb, i^n ium
Son>en^ ober (Stem^^räu, ium SB3einn>irt ober gum Ztt bei «i^errn

ObeMVpeKatio»^eri<^tdratS abgu^olen. —
j

ÜBol^in ffat miä:f ber ^(aubergeifi wieber geführt? 3(^ t)erfprec^e^

nun gefegter gu werben unb beim Sl^ema, ber ^unft, ju bleiben.

3wei benegianift^e 9Sa(er ^abe id) bereite in ben Jttitiiditn ©ängen"

erw&^nt : 3ona im erflen unb ©quorcina im fünften J^te*). ^er

Se^tere ijl mit feinem @em&lbe: ®ati(ei im Momente nadf feiner

t2(bf(^worung, nic^t fo weit, aU id) nad) gwei 3a^ren erwartete, bo(^

um ein @uted borgeräcft. Xiex emfie, fafl beutf(^ na(^benfü<!^e 9^ann

arbeitet langfam; jeber 3ug wirb tief unb nad^^attig überlegt unb

ein ^ugenubel gebietet Raufen. SOßenn baS tragifc^e 9iCb boUenbet

ifl, wirb ei bie Säuberung not^ ^ranfreic^ unb Deutf(^(anb an^

treten ; bann mag man ft(^ überzeugen, ob idi ei an jener @teKe px

fiod) gef(^ä^t Ijobe. 3»na traf id) nad^\)ex in ^ai(anb mit einer

grofen ^ompofttion befc^äftigt, we^e bie DpferwiUigfeit ber $ene^

aianer im Kriege mit ©enua barfleHt : 3ung unb HU, ^ann unb

2öeib tragen tai tßefle iljrer J^abe ^erbei a\i ©eifleuer gur iRüfl)tng

gegen ben ^einb, ber bon @^ioggia aui bie iBaterflabt bebro^t. 3ona

ifl in ber gangen (^nbflimmung Weiterer aU ber ftnnenbe (Square

•) ®. ^ter, in ter {wetten ^uSgabc, SBont I unb IV. X b. ^.
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tina, htibt aber gc^en auf (Sinei ^ttiie ttt !Ru^tung; fte f^ahtü mit

bon falfc^m afabemifc^en SbeaUdmuö unb mit bem tl^eatralifi^cit

^atf^oö debroi^en, bte ft(^ feit fo motK^en Sa^rje^nten^ wie man
aud ben ^nnflanöfleKungen ber 9rera mit 93erbru$ ober auii mit

i^ad^en fe^en fonnte^ in Stauen breit machten; fte fjahtn eben bamit

bie ^effel ber 92a(^a^mung gefprengt/ benn biefe Übe{ !amen bo^ bon

%tanhtidi, toietoplyl baö am^ aU tRficfkoanberung bejeu^net werben

!ann : 3ta(ien war ia bie SBiege bed abfhaften/ fonbentioneHen/ afa«

bemifc^ eingebriKten ^(afftsiömuö nnb ebenfo ber wilben natura^

(tftifd^en %eibenf(^aft(id)feit in @toffU)a^(/ aCuffaffung unb etil; ind

$ran}5ftf(^e öberfe^t^ in mobeme @ffeftfu(^t unb 9ef)}iege(ung ge«

tauc^t^ !am ber (^ort aU 3mport jnrüdf. @quarcina unb 3ona ftnb

au ben alten gefunben fO^eiftem^ ben grofen (Sinquecentiflen gur&tf«

gefel}rt unb f(^öpfen wie fte au^ ber 92atur/ and ber Sa^r^eit, aber

ni(^t au^ ber gemeinen» — «i^ier burfen wir bo(^ an unferem Sanb^^

mann fflttlp nid^t t>orübergeI)en/ benn er wo^nt in bemfelben ^(a^
^ifani/ wo 6quarcina fein Atelier f)at Sir werben ben Karton su

einem neuen 9i(be bei i^m finben : bie S3erma^(ung beö X)ogen mit

bem §2)?eer» ^äd^ÜQ wie ein J^elb f(^wimmt ber ^ucentoro auf ben

SeKen^ ber X)oge wirft ben 9ting ^inab unb um^er in Warfen unb

@onbe(n^ wie auf bem ^a(^tf(^iffe felbft^ wimmelt eö t>on feftli^

gefd^mücften fSten\ditn* @ewi^ ein fe^r glüdflic^ gegriffene^ ^otit>

für ein I^iflorifd^eef ©ittenbilb ; wie benn bad (dtt ^enebig eine 96e(t

beö günfligfien @toffed für biefe ©attung liefert; ba fe^lt feine 9e^

bingung 2u einem malerifc^en ®ilbe : aauberifc^e iii^U unb ^atttnf
weit ber Suft unb bed ^ki^tti, !Hei(^tum unb romantif(^er 3ug ber

Slrc^iteftur^ c^arafteriflifd|e formen ber $a^r§euge^ farbige ^aä)t

ber ZxaSittn, fd|5ne S){enft^en: TtUti ifl beifammen^ toai nur ben

gef(^i(^tlid^en ©enremaler einlaben fann* 3ona ift ti, ber ftd^ r>or^

ne^mlic^ biefe Stoffe erwäl^lt l^at, unb !ommen feine 5Eßerfe erft ein«»

mal ju und ^eraud^ fo werben wir mit B^teube Ufjtn, wie wfirbig er

auf ber ^put feiner Tttintn wanbelt^ bereu eigentli(^ed Clement tro$

ber ^iflorifc^en ^aufe i^rer Figuren bo(^ bad ^5^ere ©ittenbilb war.

3<^ gejie^e^ fel)r wenig ^enntniö bon ber neueren ^anbfc^aftd«

maierei ber Italiener au l^aben* 9htr tin bebeutenbed 9ilb ift mir

befannt; eö befinbet ft(^ in 3üri(^^ im ^eft^ eined htnflliebenben

Deutf(^en, J^rn/^aufmannd Sefenboncf : eine grofe ^anbfc^aft bon

[13]
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Um ditapolitantt SQertunni/ bie eine ^egenb aut ben fumpfigeit

diiebentngett ^o^Ianad^ ben ^aremmen^ barfleOt^ ebenfo büfler^

#immungöboQ im $on ali fliboH in Linien : (^ i n ^ttotii wenige

flend, baf bie 3ta(iener ft(^ (eb^aft rü^ren^ bie ^ranjofen unb ^eut^

f^en in ber fünfllerift^en QCuffaffuns if)rer fc^dnen dlatnx ein3U^o(en.

t>a^ bad Talent ba ijl/ beriefen frit^, im fünfael^nten unb fed^^e^nten

So^t^unbert, bie ium Ztil »a^r^aft ^oeftet>oKen (anbf(^aft(i(^en

J&intergTÜnbe i^rer ^iflorifc^en Silber; gewecft toax ber @inn aOer^

btngd bun^ beutf(^en SSorgang/ burc^ bie Dan ^^cTif^e @(^u(e. 3m
ftebje^nten wirften n)ieber frembe ^ufler^ nieber(änbif(^e unb fran^

g5ftf(^e^ — auf einen <Bahyatct 9(ofa muf Staube Sonain Sinftufl

gehabt ^aben. ^erhrärbig tü&ttf wenn man ani IBertunni^ ^o^n^

ort/ dlta^tl, ((^tiefen bürfte, ba$ gerabe in ber J^eimat biefeö groflen

92atura(iilen ber ®eifl ber Sanbfd^aft wieber eingefe^rt fei* Db @in^

aelned/ toai idj in 9)^ailanb gefe^en^ su bem ®(^Iuffe berechtigt/ bafi

02a(l^af)mung mobemer gaOift^er SSerirrungen bafelbfl über^au^t im

^toanQ Qtljt, fann i(^ nic^t beurteilen. Qi foOte mir (etb tun^ wenn

nun bie !Hi(^tung auf bie nadtt S8a^r^eit bed @inse(nen auf Sofien

eined poetifd^en ©efamtbitbd auffame^ wie fte in ^ranfreic^ k)on

Sourbet ausgegangen ift. "^^u (ebt man ni(^t in StalieU/ um einen

ilo^tgarten mit etwaS Jßintergrunb aU ^d^ereS ^unflobjeft ju be^

wunbenu

Der plaflif(^e @inn liegt gu tief in ^lut unb 92ert> ber ERatioU/

ali baf er nic^t rafc^er aui Rauben beS afabemifc^en ^roftS/ ber

gtttfrigen @ü|ligfeit/ beö pra^(erif(^en ^at^oS unb gemeinen 92aturaf

(iömuö fic^ llätte befreien muffen* Der erflarfte ^ift beS po(itif(^en

€elbflgefü^[d erzeugt ben Drang, bie ^Id|e ber ©täbte mit Denf^

malen gu fc^müdfeu/ unb bie monumentalen 2(ufgaben fommen er^

Ijebenb bem aDwdrtS erwachten 3uge }um reineren @til entgegen*

9htr @ine üninaiimt, eine fel)r leibige freiließ/ ma6)t t>ai @at)our^

benfmal in 9)^ailanb* Der Staatsmann jle^t mit pumpigen J^ofen

unb in jener traurig^a^len Schale/ genannt ^aUtot, auf einem

(Steinwürfel mit nadttn ungeglieberten ^l&dfttif auf beffen (Stufen

ein ^albnarfteS, ibealeS ®eib, '^talia, bie 5aten beS Gefeierten in

ein 9u(^ einaei(^net* 9eibe Tlrme f)&lt er ^alb erhoben mit unfi^dn

geöffneten J^hnhm, namentlich banauftfc^ getrenntem Daumen* Diefe

®ebärbe Derflanb tc^ juerfl ni&ft, bis mir bie wa^re 3bee beS ©anjen
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uitb mit i^r au^i bie T>entun^ tei (Sinacltien onfgieng. & fttf^t ^ier

(in wolilljahenittt St&itifätibltt, ta mit ber utttm fl^enbcn ^Donie

2(bre(f^nung fiber eine bebeutenbe Lieferung feined ^sengniffe« ^b;
fte liat bie @umme }u Ifoäi gefunben unb er bebouert/ baf er nt^
na(^(affen !ann. Ober ijl baö J^anbel^objeft @<^nu^ftabaf? Serjet^e

mir ber weifere Sefer bie ülhtmljtit, auf bie ic^ bnr(^ ben Sinnen

be^ jtünfllerd geriet^ ^en beffen J^anb bie obere Statue ift; er ^#t
3;abacd)i* Sie 3talia ift k>on ^nbarbini. ®onfl aber ifi nun man^ei

Erfreuliche t>on 9)^onunienten au berichten« Ser ftnnenbe ^nte in

SSerona auf bem !Xat^au^)>Ia$/ t)on Sononi/ toill mir beffer gefotten

alö ber )9at^etif<^ gefleKte in ^lorenj/ ben i<^ freiließ nur auö einer

fteinen ^^otogrop^ie fenne; in ä^icenaa fte^t emfl Qtfydttn, and^

trudi^eU neben feiner ^aftlifa unb ^infiberblicfenb nadi feiner Loggia

bei Z>e(egato ber 6to(g biefer jliOen @tabt^ ber Liebling @oet^
unter ben Titdjittftm, ^Ilabio^ ®er! bed !R5merd ©ajaffo (93äbe!er

fagt : ^reffari/ foOte ^ei^en ^reffau/ ber aber ni(^t ber ^unfiter^ fon^

bem ber ©(genfer ifl). ^er bur«^ bie ©trafen t>on ^reöcia womhtU,

ber fhebe gu tjergeffen^ toai im 3a^r 1849 ^ier getobt f^at, ^oS ber

©efd^offe^ @e^eu( ber 3!But unb ber Sobe^at. 3c^ tooflte an einem

^otmmtnte t>ontberei(en^ ba^ ben ©efaSenen t>on bomafö auf ber

^iaaga Secc^ia errichtet ift; todi feffelte mi<^ hai xoiltt Skib —
Stalienö ober ^reöciad ©eniuö — bad, auf bem ^oflamente fle^enb^^

ben ©treitem^ bereu ^ampf in fHeüefd an beffen ^I&^en bargefleOt

ftnb/ mit fd)mer3t>oK sufammengepreften iipptn ben Sorbeerfranj

^inabreif^t. 3(^ rifl mi(^ ))on bem 3(nb(icf (0^^ ber ni(^t geeignet toor^

miij^ für ba^ n>o^(be!annte ^tnlidit gu Timmen, beffen 3(nf(^attung

i(^ mir »orbel^aUen fjattt; id) mufite i^n t>ergeffen/ t>erga$ i^n aml^

in ber X)ammerung ber ^ir^en bor ben entjüifenben 9i(bem be^

9)?oretto unb »ergafi i^n t)or ber ^immetöerft^einung ber SSiftoria

im S^feo ^attio, ®o I^eift eine ®amm{ung )>on 3(ltertümem in

^Räumen, bie auf bem ®runbbau eined 93ef)>aftandtem)>etö/ feiner

Einteilung in brei 3e0en entfpret^enb, ^ergefleSt ftnb. ^ trat gegen

^enb in ben J^of, in welchem eine Zttppt — ei ftnb bie alten

^empelfbtfen — }u bem ^b&ube hinaufführt Z>ie @onne glühte

mit golbnem ®<^ein auf ben ^afjiteOen^ QCnl^itraoen^ ^riefen, bie

im ^o^en ®ra^/ unter ©infler unb blü^enben !Rofen umherlagen;

i(^ flieg hinauf/ ber ^ftobe öffnete^ ^ie ^errlic^e ®t^alt ^anb )>ot
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mir. Qi ift ein @ratilb^ IDSerf ted reinflen gried^ifc^en ^tiU, t>on

SSefpaftan, wer toeif too^er? in feinen J^tttultittmptl gu 9reöcia

Derfe^t; fd)(anfe S5i(bung b(üf)enber 98eib(i(^feit unb bO(^ maie^

fl&tifd^, UvL\ij, nt^ig^ rein unb qxo^ in grormen unb 3(u^bru(f ; weic^^

Uid^t in f(^n>ungbo0 einfacher 9a^n ber $a(ten|äge umn>ebt ba^ ®e^

wanb/QCrme unb re(^te <5<^u(ter frei (affenb^ bie gdttüi^en ©Heber;

emfl finnenb bticft fte auf ben @(^i(b ^erab, ben fie mit bem Unfen

^rm auf bad (infe ®ein aufgeflemmt ffilt, unb jeid^net ruf)mn)ürbige

Säten auf feine $(&(^e ein. ^erhoürbig^ baf baö^en(i(^e ®er! f

o

wenig befannt ifl; erfl neuerbingd gefd^ie^t @inige^, tuxd) dla&i^

titbungen bad berborgene ^(einob bon ^reöcia an^ $i(^t ber ^e(t

^erau^jufü^ren.

^ei( wir benn an ber <Btttlptux ftnb/ fo m5ge ber Sefer bulbeu/

bafi it^ ii)n ncd) in gwei ^unfKerwerffl&tten gu S)^ai(anb fü^re. Q3ei

iD^agni fe^en wir hai Heine SJ^obeK für baö Denfmal bed Sionarbo

ba SStnci ; baö grofle ifl nac^ ^ariö gewanbert. t>ai gibt ein anber

Ding aU bad tabafige @abourbi(b. @rnfl ftnnenb fle^t auf tooliU

gegliebertem ^oflament in monumenta(er !Hu^e^ wie e^ ftc^ jiemt^

ber gro^e Wtann mit bem fc^5nen (angbärtigen Jtopf/ ben forfc^enben

2(ugen unb feinen !Sip)}en, i^n umgeben auf befonberen ^oflamenten

feine bebeutenbften bier (Schüler alö Saugen unb (ebenbige ^ortbil««

bung feinet ©eifleö^ feinet tllu^md. J^ier fiel bo(^ anif bie ^ofläm^

not hinweg. Die Sradjt tti üorigen Sal^r^unbertd ^ot unter 9lietf(^eW

^ti^il no(^ plaj!if(^c^ ?eben gewonnen, — unzweifelhaft in feiner

?effing^tatue ; gegen bad ®oet^e»«©c^itter<»9J?onument gefiele ic^

e^rlic^, me^r aU @inen <S!rupe( ju ^aben : ©oet^e mag i^ nid^t im

^racf, (BdiiUex nic^t in fo((^em (angfc^ofigen, aufgewel)ten bittet

fe^en ; bie ©efc^ic^te mit bem ^orbeerfranj, ben (S^oet^e IfäU unb wo^

nad) @(^iKer greift, bünft mir unmonumenta(, beunru^igenb, be««

^ie^ung^öoll unb — »erjei^ mir ber J^immtl bie (Sünbe — reijt mi(^

3u boö^aftnnep^iflop^elifc^en ©ebanfen, 3been ju anberweitigen

S3orf(^Iägen, bie idf gar nic^t gefielen foOte, fo ruc^Ioö jtnb fte; w&re

idi ober ein Äarifaturjeic^ner, — ber barf ja idjon frebel^aft fein

^egen ©rdfen, bie einen @pafl ertragen !5nnen —, id^ würbe eine

^figge entwerfen: ®oet^e ^at ben Äranj in ber ^intern 2af<!^e,

^iÖer flibi^t i^n ^eraud ; ober : ber ^ans auf einer ^etterflange,

iBeibe nettem banot^ ; ober: fte jerren beibe am ^anj mit entgegen^
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^ejlemmten ^fi^eti; ober fttintdcr^ toa%nt, thitt: hit Mpft Uibtit

unttt htm (Sintn Sttani. 3u niebrtge^ ^oftomettt unb atö J^intm
grunb ein uittytttiattiQn Zf^tattxhcm fotmnt nodi^in^g baö Itttglftif

tinei XitntmaH au boKenbeti/ ba^ bo<^ in btiben Stbpitn nnb in b(T

^atnaxiidjtn SBürbe ber^oetl^egeflatt fo t>ie( ^bnti aufweift. Wtit

htm mobernen ^oflfim aber 0eflel)e id^ fftr bie <SMptux ^ani unb ffir

immer fertig }u fein unb @raum ergreift miöig toenn i<^ mir benfen

fo0^ i(^ mäffe einft unfern Ul^tanb im armfeligen^ magern^ junger«*

(eiberif(^en !Ho(f(ein unb in ben bambud!no^figen J^biltin unferet

Seit auf ber Sdaftö flel^en fe^en. ^(ieflt eined ^anneö 9i(b üer^

möge feinet befonberen @^ara!terö ben t)er^&ttenben S^antet^ nedi

mtift bie !(afftf(^e Srat^t aud^ bann greife man }ur ^Q(offa(b&fte;

Stumpfe Titmt unb %ü^e werben wir ni(!^t t>ermi|fen/ wtnn fpm^

bo(if(^e @cffiguren unb iHeliefö bafür bediS?anne^ geifligen ^Seib unb

©eijleögewanb t)oU^ reic^ unb ftatttid^ ))or unferem 9(i(f ausbreiten.

^d wäre haiftx ju wünfc^en, baf hai Komitee nit^t unnachgiebig

auf einer ganzen ^igur be^arrte. — SSon S^agni wäre noc^ me^r gu

ergä^Ien : ein l^oc^fl anmutSbotteö (efenbeS 9^äb<^en beweifl fein Zcnf

lent fär bie einfachere (Shragie^ in iwei Gruppen »on f^mboHfc^en

Figuren ftnb fc^wierige 2(ufgaben : bie @ntbe(fnng einer für hai

SBafferbebürfniS ^riefld fe^r wi^ÜQtn DueKe in 9la6reftna unb bie

Dur^flecl^ung ber Sanbenge \)on <5ue$ in wa^r^aft genialer ^eife

gelöfl. ^(^ idj befc^ränfe mid^ auf biefe paar $8orte, um n^ eine

^^pfinbung fel)r gemifc^ter Zxt ju fc^ilbem^ bie in einem anbern

Atelier mir bereitet war* 3m J^inter^ofe beö ^a{afiS iitta, beffen

fc^öne ©emälbe (eiber t}er!auft unb fortgewanbert ftnb^ befm^te i<l^

bie Sßerfflätte beö 9i(b^auerd 9reganjo(a; man ^atte mir oie( t>on

feinem ber SSottenbung gang na^en SDBerfe „Amore degli angeli"

gefagt. Daö fO^otit) ifi aui Zl^. S^ooreö ©ebu^t : The loves of an-

gelBj genommen; eine 3ungfraugefia(t fc^webt aui einer %nUt t)on

Blumen empor; ti ifl eigentlich ber ©eifi einer @e|lorbenen im t>er^

Karten %eibe; ein @ngei ifl ^ergefc^webt/ fü^t fte auf hai 2(nt(i^>

eine S^ifcf)ung loon ^onne unb tragifc^em @<^merg fpriest auS feinen

4hUn, f^dnen 3ügen. 92ac^ SJ^öglic^eit, mit J^ilfe beS ®thi^tti,,

gibt biefer 2(udbrucf gu r^erfle^en^ ba$ er in biefem Wtemtntt gefüllt

i^at^ wai ein @nge( nic^t füllen barf^ menfc^Iic^e JStebtöentaftcfttng;

<r ift ftc^ ba^er bewuft, gefaKen jn fein/wä^renb ffir hit 3ungfrau

>
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fctn Stu^ bie SEBtrftttig eine« reinen ®eiflerfie0e(6 f|at unb fte in bie

^ittt ber fcligen ®<^aren fü^rt^ oud benen er nun fn^ berflofen

toeif. 2)ie ®ruppe ifi mit einer auferorbentlidien Sirtuofit&t aui*

geführt Ungemeine {tatif^e ©(^wierigfeiten finb fä^n ottfgeMt

unb meiflerm&fig überwunben werben: bie Jungfrau fc^webt in

einem ^ogen au« ber ^lumenmajfe^ benn bie Bewegung ge^t Don

unten ni^t grablinig, unb ilyren Dberleib biegt f!e aurücf bem iht^^

ber Umarmung hti Angeld entgegen ; biefe $igur aber mit ben großen

^(ägeln ift unmerf(t(^ gehalten unb getragen bur(^ ben 3ufammen^

l^ang bed 2)?armi>rd an ben @tellen^ n)o f!e ftc^ mit ber erflen berührt

;

man glaubt wirnic^^ eine fd^webenbe (Ihruppe ju fe^en^ unb bad &tf

l^eimni«, in hai ftd^ ber ^totxpvmft berbirgt^ trägt n)efent(i(^ bei

gum @el)eimni«bo0en im @runbgebanfen unb feinem fflnfl(erif(^en

3(u«bru(f. Der SO^armor ift mit wunberbarer SBei(^^eit be^anbe(t^

bad ^(eif(^ ift unter bem gewanbten ^ti^tl wirnid^ gu 9Ceif<^ ge#

iDorben, ba« fd)on berflärteU/ ber ©c^were entnommenen Seibern ju

ge^6ren f^eint^ unb ber beabftd^tigte wonnige^ tvel^mütige/ feligtrau««

rige 3(uöbru(f ift gana gelungen. 2)ad ift benn ein SBerf^ bad na<^

aOen leiten über aOe ©renken ber ^lafti! ^inaudge^t: mpfiifc^ im

9){otit)/ tranfgenbent^ überirbifc^ im ©d^eine boOiger Befreiung t)om

@efe$ ber ^toextf im ibealen %Ui\di unb in ber ©prac^e ber 3üge^

bie Don unauöfpred)Iid)en J^ö^en ber (5e(ig!eit unb ^bgritnben bc«

Gd^merge« »crfd)»ebenbe wortlofe ©orte feufsen. Unb ebenfofe^r,

ja um fo mei)r ift bie ©irfung eine raffiniert ftnnU<!^e; biefer ft<fy

prücfbiegenbe^ bon ben J^uften aufwart« nacfte Seib ber bf&i^enben

3ungfrau, biefe Umarmung^ biefer ^u^, ber fo Zeitig fein foHte unb

fo f(^merglic^ füfe ©ünbe ift : ba« trifft wie ein feingefpi^ter^ ri^en«'

ber, reigenber ^feit i)aaTf(^arf auf jene Stelle in unferem ©efen, wo
bie f)ö(^fte (Sentimentalität mit ben bewegtic^ften 9ten>en ber @inn^

(ül^feit in gel^eimni«boOer 3)?itte ft<^ (üftem begegnet Die Gruppe

foO na«^ ^ari« wanbem unb wirb hti ber mobemen ©e(t ft(^er(i<l^

einen @turm bon ^egeifterung ^erbonufen : fo biet J^immef unb fo

Diel 9Be(t, fo woHitflig unb bie SBottufl bo(^ entfünbigt bur«^ über#

trbiff^e 2l^nungen unb freiließ aber auif wieber boppelt gewftrjt burd^

biefen inneren @egenfa$, fo überftnn(i<^^nn(i<^ unb ftnutid^^ber*»

ftnnli<^, — ba« tfl ja wal^re @an«(eberpaflete fär mobemen ©aumen.

2(<^ XDai ! J^inau« in« ^reie au« bem Sttmi^tntt, wo ba« ^S(^ftt
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(^ifttilthtn ttnb ber &t^d)ltäft$txith 0leU|)ctli0 mit ttahhtUnbeu

giitgern gefi^^elt toerben^ fort auf bie (Siitnhafjin, toix wcUtn asf^

atmen in einem fliKen ^Uinme^ tot fttiiiä^ aud^ 6^ä^e nnb 9Ui3e ber

Seit f!^ mit bem @efü^(e be« J^immlift^en »erf(^mel}en/ aber wie

ganj anberd/ koie unfd^ulbig unb (inb(i(| fromm 1 ®ir fahren pxt

^ertofa bei ^abia. 9Bir treten bnr<!^ bad portal ber Ütingmoner^

bie hai itartAnferfiofier bom @er&nf^e ber Seit fhreng abfonbcrt/^

unb bor uni fkt^t bie fO^armorfaffabe^ bie ber gotifc^en Stitä^t %u
räume '^txi na<^ ii)rer SSoOenbung im aier(i(^ reichen ^t\\t ber ^rfi^

renaiffance bon ^imbrogio ^offano borgelegt i^ S(^ befi^eibe e^

nSAji, biefed ftieinob einer 2(r(^iteftnr^ bie aOe ^«rmen mit reiaenbem

Ornament^ !ReHefö^ 9i(bfdu(en^ ^it^en in SO^ebaiflond^ eingeiestem

buntem SOtarmor^ fanbeiaberartigen ^enflerftö^en unb ^efrönnng^

fpi^en in eine gro^e 3un)elenfaffette/ txM %th«ixXt ^to^tfc^atnSe }s

oenoanbein \\t%n, ^wi mag feine (Sintoenbnngen bagegen ^aben,

man mag fagen^ bie tt>efent(i(^en ©runbformen toerben jn toui^erif«^

üerfteibet/ fibeTf|)onnen ; jebeö ®eben!en wa^ fc^toeigen bor ber

9?aibit&t/ bor ber ^ieben^toürbigfeit einer fo e^rli«^ gemeinten

f>Ta(^t ^rittfl bu nun ein in bie gotifc^e ^eüeriyaKe, fo foffen nnb^

^eben beine @ee(e jene weiten^ ^o^en @<^tt)ingungen be^ %t^U>r
weiche ge^eimniöboK bon biefen ^eüeni/ 9dgen unb ^euagetoolben

vxAfi unb in unfere @m^finbung übergeben; bu fammelfi bid^ gnr ^btf

trac^tung beö @in$e(nen^ unb t)on ©c^ritt ju ^ritt u>ä(^fl bein

'^iocixviva, über aH bie ^errlit^feit ber ^nfl unb ber Srbe^ xotXä^t attf

e^riii^e 3(nba<^t gufammengetragen l^at^ ^ier bem <9eifi ber Selten

ein fhra^ienbeö Sunberjelt gu bereiten. Die marmornen Ttttäxt ftnb

mit bem teid^fttn ST^ofaif gefc^müift unb bagn neben buntem 3){armor

bie fofibarfien @bel^eine^ {apiöiaanü n* cu, berwenbet^ eine gonje

S)?ofai$iflenfami(ie f^at an fotd^er Sterbe für einen eingigen Sltor

lange Sa^re (ftebge^n gibt ber ^uflobe an) gearbeitet; baö @itter,

baö ben @^or Dom ®<^iffe trennt^ ifl aui bergolbetem ^rge, reü^e^

fil^ni^te^ ©eflü^te föumt ben SJ^or^ fkattiic^e ©rabmonumente feigen

an ^feiiem^ füHen bie ddtn, ©emalbe fd^ouen mit (em^tenben ^ar^

ben bon ben 2i(t&ren auf bi(^ ^erab, gieren al fresco bie Sönbe bed

anflo^ben ^a)>itttfaa(e^. Ser einen ^>erttgino nu^t ober nur mu
genügenb (ennt^ er mag ftt^ in ben ganjen Sauber feiner iiebeboUcn

®ee(e berfenfen beim Tinhliä ber SRabonna^ wie fte t>or bem ^isbe

il
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tnitt, hai auf einem ^elfter ft^t, unb ber ru^renben S^tiliQtn^t^aU

teti umf^er auf bett ^Cügelbttbern ; ti ift eined feiner f(^önflen SBerfe,

)>ie( tiefer in ber $arbe unb no(^. inniger im ^udbrucf^ aH tai ^n»
Xid^e im ^atafl ^iec^tenftein ju ^ien; bann betrachte ^emarbino

$uiniö ^(tarbilb, audj eine flD^abonna mit bem ^inbe^ bann ^ox^

^ognone^ unb @o(ariö ^redfen im genannten ^apitelfaate : mai tnu

bctfxt to^ aUed/wer Italien nic^t gefel)en I)at I ^oiitUd), ed ffonUlt

ft(^ nic^t um ^enntniffe ; toai n)ill eö ^eifen^ ein paar 92amen mel)r

über weniger n)iffen? um entbehrte ober gewonnene ^o^e ^reubeU/

<§ntpcfungen ber (Seele l^anbelt eö jtc^. £)iefe i&i(ber ber ^rdmmig^

leit alter 3sit bleiben ewig wal^r auc^ bem^ ber bem (Glauben an i^ren

<5toff längft entwac^fen ijl ; nic^t w a d , fonbern bie ©c^ön^eit bed

@emät^/ womit geglaubt wurbe^ erfaft bi(i^ in biefen (Srjeug^

niffen einer Stimmung, bie mit wunberbarem ©c^wung, mit unfag^

baren reinen Schauern tai italienifd|e ä^ol! burc^wel^t ^aben mu^ feit

ben Sagen, ba ber ^l. ^ranji^htö Don Slfftft t>on il)v erfc^üttert unb

tmdfheht würbe; fte fammelt ftc^ §um DoQenbetflen 7(udbru(f in ber

©ijtinifc^cn STOabonna Slaffaefö, in ben mpflifdjen ©ib^tten unb

^rop^eten SÄit^elangelo^, aber mit ?Äe|len ber Unreife in ber ^orm
rü^renb »erbunben blidft fie bic^ aui ben ®er!en ber t)onaffaelif(^en

tO^eifler mit gellen ^inberaugen an. ^elc^e fc^merjlic^e ©eligfeit,

welche unerfc^loffene Siefe ber Hebt läijtU unb weint bir entgegen

aud jenen Sug^n unb ^liefen, jenem t)ingegebenen 9?eigen, l&eugen,

Umarmen ber feufcfyen @eflalten unb Gruppen einer nod| gebunbenen

itnb bo(^ fc^on fo anmutigen ^unfl ! ^an meint gewö^nlit^ hti un^,

bie Staliener l^aben bie Orojie, bie X)eutf(l)cn bie Snnigfeit »orau*;

e^ ijl falfc^, bie italienifc^en SO?aler Ratten bie Snnigfeit unb bie

©rajie baju. 3c^ fü^re ben ?efer nic^t gurürf in bie ©täbte, idj

würbe fein (5nbt finben, ahet »erfagen fann ic^ mir nid)t, nur @in

®ilb au^ 9Äailanb no(^ ju nennen: ge^e, wer eine wal)r^aft eble

iHu^rung in fic^ aufnehmen mag, nic^t an ber ^irc^e ©* ^atia beSa

^afftone »orüber; fc^on bie ergreifenbe 3nf(^rift über bem portal

mag i^n einlaben; amori et dolor! sacra (aedes). X>ort l^ängt ein

€^riftu^ üon 95orgognone; einfache ©eflalt, in einer ?anbf(^oft

Menb, mit einem ®pru<^banb in ber ^anb : diligite vos invicem.

t>ai ©pruc^banb wäre nidft notig gewefen. Seber 3ug iiiani^t Siebe,

bie unenblid)e Siebe, bie ben Opfertob aud Siebe flirbt. — 9htn müf^



dui lObttitalitn 203

m wir Mal W itüti wetten ^Sfe mit ben ttmlauftttbeti ^ülttie«,

bereit ^dgeii in 3ier(t<^em ^#einontament von ®SatXt jn @&»(e

fpTingen/ wir thftflten bte 3<0ni ber ftart&nfer Setrcu^ten/ bie in ben

toetfeil ®etD&nbem rmfk f^weigenb t)oir&benoanbe(n — bie fhrenge

£)rbendre0e( erlaubt nur aÖe o^t Za^t brei ©tunben ^pr&^ —,
aber n>if verweilen nocf^ an einer ©teile im Dnerf^iff ber ^n^e»

i^ine S^armorbfifte fte^t ^ier auf einem ©orfop^ag. ^Der ^nflobe fe^t

ft(^ in ^ofttur toie @iner^ ber etnniö Sii^tiged tforjutragen ffäi,

räufpert ftd| unb beginnt. 3t^ war begierig, wai er fagen werbe,

benn idi tou^t toeifl, wen bie ^üfle t}or|ieIlt 3^ren ©ip^bguf
ffattt id} langfl gefe^en in ber ©tabtürc^e ju — (^ünb in ^toa^
ben* fD^ein J^err, fo fpric^t ber ^uflobe, man bel^auptet, biefe ^it^t

fei gebaut bon einem Italiener ^ampione; iäi, aU Staliener, müfte

mid} freuen, ti beflätigen ju fonnen, aber ^a^r^eit bleibt HBa^r^eit,

bie Sertofa ijl gebaut »on einem Deutfc^en, er i^eift @nrico bie ®a^

mobia, unb ^ier — biefe ^fifle ift fein ©ilbni^. 3n ber ehemaligen

!Hei(^df(abt @munb alfo, in ben e^rwitrbigen gotif(^en fallen ber

^^antixdje jum 1)1. Äreug, fielet an einem Pfeiler ber ©ip^abgn^

biefer felben S3üfte, welche SRiemanb anberd Dorflettt aU ben e^r^

famen ^eijler J^einrtc^ Girier aud @münb, unb @nrtco bi @amobia

will badfelbe fagen : fo l^aben fu^ bie Italiener ben Examen für i^ren

3)?unb jure(^tgema(i)t. dx l^at biefe ^farrfin^e mit ben fc^lanfen

^Hunbpfeilern Qthaut, er aber au(^ ben ^lan beö ^ailänber Domd
entworfen unb ben ^an beöfelben begonnen, ^en @münbern aber

fiat ber ^rior be* Äartäuferflofler^, in beffen l^enlit^er Äirt^e wir

und )e|t befinben, biefen ©ipöabgufl gefc^icft, unb bie @^münber

fagen bir, baf er and} biefe gebaut l^abe. ®ie fie^t ei nun mit

btefem ©lauben unfereö ^itflobe in Italien unb ber ^anbdteute in

@münb? SOßad mir augenbli(fli(^ t>on funflgefc^ic^tlic^en J^ilfdmit^

teln gu @ebot fle^t, gibt feinen ^uff(^luf ; fiberaK finbe i(^ (Sampione,

genannt. SOBol^er aber bie SKeinung? ©oll fie bloße ®age fein? ©ie
fommt bann bie Driginatbüfte in bie Sertofa, toai iiat fte ^ier p tun,

au bebeuten? ^ei ben gotifc^en ^anwerfen in Italien finb wo^l

weit mel)r I)eutf(^e tätig gewefen, aU bie unguldnglii^en, fritifc^

no(^ nitfyt ^inrei(^enb geftc^teten Überlieferungen befagen. Die Seit

würbe flimmen; bie £reu}fir(^e gu ^hnünb ifl gebaut 1351—1410;

im 2la^re 1386 würbe ber S^atlänber Dom unb 1396 bie (Sertofa
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bfgonntn; «Ocinri^ ZtUt fonnte an>ifd)en TCnfang unb SoSenbung

jene« ^Skxtti ebeiifogut bcn 9au ber (Sertofa aU ben be« £Rai(&n^

bcr Dom« r^omel^mcn. 3<^ (ege bie ®a<^e fo ^in ; »er e« beffer koei^^

mftge un« fein SCBiffen ni^t vorenthalten. (Sinem ^^»aben t&te e«

natärlt^ wo^I^ wenn I)erauM&me/ ta^ ber Jhtflobe unb bie @mün^
ber re(^t ^ben. 2)ie 9^äfte aeigt einen e^ten^ fejlen/ tru^^igen ®(^n)a^

benfopf/ ber te<^t bana(^ auöfte^t, o(d woQe er |i^ ni(^t gern nehmen

(offen/ U)a« fein ift. 3(^ aber bin nun mit ifjvx toieber au Jßau« am
gefommen unb ma<^e ^ier ein ^unftum.

(SBo<^noii«3obe ber TtQgememen 3^tun9, 1867; KiM unb SReueft

von 3r. $b. 18tf(ber, 82. ^v ^889.)
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Xxt &m^ fMnmt uni t>oii einem ^talitna aui ber ®<^u>ei) ju^

er tt>irb ieben ^veunb bet f>oefte bieöfeitö tote jenfeitd ber S(^
I)er3licf| erfreuen: „Traduzionelle e Imitazioni di Fr. Leop.

Benelli. Zurigo, Fr. Schulthess 1868.'' 3ioif(^en und unb beut

italitniiijtn fßolt ifl bie ^eibetoanb gefaKen^ ber 3an!a)9fe( ent^

fernt fO^an ma^ tief beflagen^ toaö im 3a^re 1866 gefc^eien t|t:

wer ti biOigte^ ber müfte Qlauhen, )U)if<^en ^tlitit unb SO^oral be^

jle^e überhaupt fein SSer^ältnid; aber ti ifl gef<^e^en. Stalten f^at

tai ©einige^ unb ielhft gegen Öflerreid^ ift mit ber alttn J^errfc^oft

ber alte J^af gefc^wunben. Btoti fßhltex, bun^ einen reigbeSen unb

beiebenben ®egenfa$ auf ben frm^tborflen ^ilbungdoudtauf^i ge^

wiefeu/ fönnen je^t erfl o^ne !Rü(f^a(t fu^ bie J^änbe reichen. Der

Deutfc^e Ijat (öngfl bie feinige au^efhetft; flatt bieter 3«tgniffe fei

nur unfere Blü^enbe Dante^^iteratur genannt; mam^e tt>erte (9abe

würbe und entgegengereid^t^ ^amatifc^ed unb S^rifi^ed in bie flang^

t)oUt <5praä)t übertragen; toer aiu^ nur bie fiberfe^ung bed ^oufl

t)on ®utnitxi ttnnt, ber toti^, baf wir nidit über Mangel cm Siebe

unb SSerftänbnid gu Hagen l)ahtn* J^ier nun wirb und ein ©tranf

bon beutfdyen Blumen l^rifd^er Dichtung geboten^ bie^ in itaUenifc^e

<$rbe gefegt/ in füb(i(^er Suft/ unter fübln^em J^immel ^arbe unb

Duft eigentümlich beränbert fjäbttL Diefe Seronberung ift f(^wer ju

6e3eid)nen. ^(b erfc^eint fte a(d eine Umfe^ung in einen anbem^

boc^ t)erwanbten ^on^ ba(b a(d eine Steigerung/ 3(udbe^nnitg/ @n&
faltung^ wo^l audj aH eine 2(bf(^wä(^ung/ bo(^ nur auf einer ®ttfU,

benn auf einer anbem fommt reic^Hd^ wieber ^eiU/ toai »ertoren

iijitn, wie bad ja bei aSen Überfe^ungen ber %a& ift, benn feine

@pra(^e ijat üjxt @t&rfe genau auf bemfetben ^unft wie bie anbere;

fc^Ue^lid^ aber wirb 3eber, ber ben @trau^ in bie J^anb genommen^

bef(^aut unb feinen Duft gefoflet f^at, mit bem @efü^(e rtinen &t^

nuffed fagen : fc^bn unb (iebftc^, unb er wirb bad reijenbe ©eft^enf

banfbar in bie 93afe fe^en^ um @efid^t unb ©erud^ ferner homit $«

erfreuen. ^
Der ^ifl ber italienifd^en Sprache ift pat^fi^^ rebfom, fbifenber.
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bunfler SCnbeutittig abgeneigt/ t>ielme^r baju geflinimty in ergiebigem

Strome feiner reinen Jtl&nge aOeö in ^üöe }u enhoitfeln^ in ^eSent

$agedli(^t au^aubreiten. @<^on bie ^ormen^ 98ort(i(bungen unb

Beugungen ftnb t)on längerem ^tem ali bie beutfc^en^ furaaeiKgt

@trot)I)en unferer ^oefte toerben notwenbig gebe^nter. Unter bie

reinften ^robufte unferer Sprif 3aI)Ien wir jene JM&nge^ bie nur n>ie

ge^auc^t ftnb^ J^aute^ bie im ®pre(^en gu »erfhtmmen fc^einen^ gfar«

Un, bie ein tiefet J^eltbunfe( in nebligem ^Uitt gebunben ^&(t*

Unb baö toolfl mit !Hed}t/ benn bie Iprifd)e Dit^tung ift, ^oefte be^

@efübld/ bad reine @efü^( aber ift nic^t berebt^ wei( eö niä^t ^t*
n)u0tfein i% ®age ic^ alfo : ^eneHi bat e^ gewagt^ (S^oet^e^ ir^tube"

(eigent(t(b ^Sßanbererö 9{a(bt(ieb. @in gleid^e«")/ ^bxxM M^^"
unb ^2)enf e*, o ©cele" gu überfe^en, fo wirb man bißig gef)>annt

feiU/ wie e& ibm gelungen \% unb id^ bin überzeugt/ baf^ wer biefe

Übertragungen gelefen, fagen wirb: baö ift nun aUti anber^ unb

bocb au(^ fo \djbn* 3n ©oetbe* wunberbor rübrenber ©trpjjbe finb

au* ben ^SÖipfeln* 39prcf[en geworben ; wir finb nit^t me^r im beut«^

f<ben SBalbe, aber bad 53ilb ber 3Pi>reffe flimmt. Der @<bluf : »3Öarte

nur/ balbe iHubefi bu and)/' ijl au* feiner a^nungd&oSen Dämmerung
um eine garte $inte ind J^eKe gerudft ; ber Überfe^er fonnte ni<^t

fagen: riposi ober riposerai, ba* lautete im 3ta(ienif(ben tri&ial;

erfagt:

Attendi, e tosto

Della pace nel sen ta pnr cadrai.

3n ben (Sd|o# bcd ^rieben* finfen: ba* ift entwicfelter/ wort^

reicher/ aU ruben; aber wenn @oetbe un* bebeutungdt)oK im Un<^

gewiffen (äffen wiO/ ob „ruben" beift: fcblafen ober: aui S^rflreuung

unb Seibenf(baft itiU betracbtenb in bad eigne 3nnere niebertaucbeU/

ober: flerben/ fo ift biefe f(bone Ungewifb^it be* @inn* t>od) mit

jartem @^efub( t>om Überfe^er bewabrt Die furjeu/ Derflummenben

Seilen aber ftnb gu längeren/ in Dier J^ebungen t)er(aufenben ge<»

worben ; ba* mufl un* aB eine @c^wä(^ung erfc^eineu/ allein/ ba fte

unt>ermeibli(b/ b. b* bem ©entu* ber ^ptad^t be* Überfe^erd einzig

gem&# ift/ fo bleibt einfa(b au fagen: bem ita(ienif(ben $efer wirb

be* ^quit)alent* fo t>iel geboten/ ali nur mdg(i<b i% Dagegen f^at

SWorüed tief wehmütige*/ im reinflen Reifte be* ebelflen Solf^Iiebe*

empfunbene*/ im fanft ftagenben !Hefrain auöflingenbe* „^Igned" nur
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eine faum mtxtbate ^el^nung um tini^e &ilhtn erfafiren ; ^um 9e^

toeii, wie tief unb f<^5n 9i(b nnb ©timnrnng tx^Um ift, fe$e iäf

bie britte unb »ierte (Sttop^e nebeneinanber : : . *? v

Um bie (Snite teo(>(deimit^ Mietendo il giano, in coro

^ott^cmut allegramente,

©(^nitterinnen finden. AU^ramente

7(ber, od^! mir franfem Q3(iit/ Cantano le eompagne:

97ttr franfem 93lut MatDjpoTeramestajhaiilcoreafflitto^

JBttt ni<^t« me^r gelingen. E nn core afllitto

Non ha vigor, ma piagne.

@(^lei(^e fo bur<^d SBiefentot, Trascino il piede per fiorito calle

®obur<i«5ot, Lnngo la Talle,

Vli im 3;raum oerloren. In sogno abbandonata;

fftaä) bem ^erg, ta taufentmat, E salgo al monte, oV eiben mille Tolte^

$aufenbmal Ben mille volte

Sr mir Itreu gefd^woren. M'ha la sna fö ginrata.

@in fteiner ^e^Ier ifl nur^ baf aui bem fRofenbanb im Id^tm

SSerö ein nastricin i^nt^tn, üeine ®(^(eife am ^ut) geworben;

e^ ift ein (anged^ breitet 9anb gemeint^ t)on beffen %lattetn ftc^ bie

^{)antafte tai genügenbe ®i(b ntufl machen Unmn, um bie S3or^

fleSung be^ SßSanfermutd/ ber Untreue f^ntboHfc^ 'baran ju fnüpftn*

fflid^t minber rein unb flintniungd)}ott ifl a)75rifed traumhaftem ,^>mT

ei, ©ecle* »iebergegeben, o^ne einen anberen ^erlujl, aU baf bie

ben ^tem g(ei(^fam an^altenbe furjere Seiie^ bie je einer cttoai

längeren folgte biefer an Umfang/ an 3a^( ber J^ebungen gleich ge^

tt)orben ifl* Da0 au<^ l^ier bie S^P^cffe auftritt/ wirb no(^ weniger

Siberfpruc^ finbeu/ ali bafi ©oet^eö i^SOBiy^fer in biefen bunfeln

^aum ber ©(^Wermut unb beö ^obe^ umgewanbelt ftnb/ benn tai

^r^&nnlein" ift ja erlefen fc^oU/ mit bem !Rofenfhrau(!^ »auf beinem

@rabe ju wurjeln unb ju wodifen*.

dliä^t ganj ebenfo ift bie Übertragung be^ brätenben J^eObunfeld/

beö aI)nungdt>oaen 3u)ieli(^tö in ©ottfrieb »tUtti «@d ift ein fHfler

Stegentag"/ einem ber fe^önften ©ebic^te bed markigen ft^weigerifc^ea

Sprifer* unb SRoöeHifteU/ geglürft; bie feltfom gemifc^te/ trüb lyeiter

befd^auliil^e Stimmung fanb wo^I im tta(tenif<^en @)9ra(^t>orrat ni(^t

bie l)inreic^enben ^itttl beö 3(udbru<fm.
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X)o<^ i<^ mbditt mi(^ ni(^t beim (Sinaelnen fritifd) aufhalten; im

^naen unb ^rofen fd^eint mir^ ti fei bem fiberfe<}er ber ((^werfle

^etl feiner ^ufgabe^ bie SOiebergebung ber Stlhn^t, bie im tn^fttn,

ungeteilteften ®inn a(d (^rifc^ au beaeit^nen ftnb, xt6)t tDof)l gelungen.

Hßir blicfen in ein a^rt unb rein na(^empfinbenbed ®emüt unb ti

tut tocfil, au fübleU/ ba§ unter ben bauten ber fremben^ DoOeren,

ftnnlic^ fd^oiteren (Sprotte bad J^era fo innig fd)(&gt wie unter ben

fc^einlofereu/ aber gefammelteren unb tieferen ber beutf(^en.

@ana anberö natürlich ifl ber StaHener in feinem (Sltmtntt, »o
e^ gilt^ 2(nf(^auungen, Stimmungen/ ^eibenfc^aften^ ©ebanfen au

übertragen^ bie fi(^ in ber breiten SBeOe bed großen <Btili bewegen,

^ier barf er ben ^omp^ bie würbe^olle ^rad^t^ tai $euer unb ^at^od

feiner @pra(^e walten (ajfen. @inen gana befonbem @enu$ barf i(^

iebem Sefer t>erfpre(^en Don ber Überfe^ung eineö ®ebi(^td/ worin

und ©oet^e längfl^ e^e er Italien betrat^ fo t&ufc^enb auf ben Haf^

ftft^en i5oben t)erfe$t ffat, baf wir meinen, bort in ben Umgebungen

bed ©olfd V)on dleaptl au wanbeln unb lanblid)e J^ütten an krümmer

rdmif(^er Stempel unb ^alöfte geheftet au fe^en. Qi ifl „2>tx SBano

^eref/ tai ^oI)e 9i(b )9oII ^unftanbad)t unb doQ reiner $iebe aur

^efunben Gegenwart ber d^atur, bed Sebend, bed rein menfd|(i(i|en

ÜDafeind. ^ro^bem, bafi l^itx ber Überfe^er gana au «i^aufe ift^ ba^

i^m, um eine fc^one @inae(^eit anauffi^ren, für ,r®efa^'' bad antife

anforetta au Gebote fte^t, barf man ftd) bie Aufgabe wal^rU^ nid|t

(eic^t t}orfleIIen* Sie foUte a* ^* wiebergegeben werben: «®(ü^enb

webfl bu über bcinem ®rabe, ©eniud !"? gür ^weben* fonnte ni(^t

bad entf^jret^enbe tessere flehen. 55eneDi überfe^t: ardente spirito

aleggia sul tuo sepolcro, o Genio ! ®(u^enber ®eiffc flügett über

beinem @rab, o ©eniudl ©ewifl f(^on, nur wäre wob! beffer ge^

toefen, au fe$en aleggi, benn ber @eniud ift mit bem spirito iben^

tif(^. HU ^robe ber anmutt)o0en Sürbe, womit tai beutfc^e &e^

bicbt im fremben ©ewanbe fc^reitet, mag ber ©(^(ufl ^ier fte^en^ wor#

in ber Dichter »on ben b^^^u, feierlichen i&etracbtungen fo rüfyrenb

aum näcbfiten ST^enf^n^en, aum f(^(i(bt^atürlid^ Sunfd) einlenft:

$eb* wef}V. Addio! — Or ta gaida i passi miei,

O leite meinen ©ang^ 92atur! Natura, dell* eirante straniero,

:Oen ^emtHngd>9tetfetrttt^ Che sni sepolcri delle sacre etadi

tDen über Orabet
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itififtn tum &d)U^nt,

Uitt »0 htm STItttadlihraM

Unt f(|^ tdj) ^ann

7(in Kbent (^etm

3ur|>iitte,

IBfrgolDft ooiti leisten ®onneiiflra()(,

2a$ midt empfangen fo(d)* ein fßtib,

tDen Itnaben «if Um 3(rm!

Ungern t>eT2id)te idf barauf, bur(^ ^fnfü^rungen gu aeigen, toit

ptadjtoeU in ^^^a^ometd @efang'', in ben nte(obif<^en ^önen ber

<Bpxadit 3ta(iend rauf(^enb ber ^ttorn ba^inrofft ^en »@efang ber

^elfter über ben ^Bafitm" f^at ^eneOi in kirnen überfe^t; fte toirfen

mit beut muftfalifi^en SonfaH ber reinen {ante retat)o0 iuiammen,
' bem innem @el|ör unb ^eflc^t ^arbe unb Stlan^ bed 9i(bed oorju««

führen* ^an tjemelyme nur folgenbe ©teile

:

209

n piö condnce. All' asilo lo gnida ,^^

Ch« dal gelo U difnide, ovo dai raggi
;

Dell' ardente meriggio nna selyetta

Di pioppi lo ripara. £ allor che a sera

AU' invocata mia capanna io tomi,

Qoaado Findora 11 sol col mesto

addio,

Oh incontro a me tale nna donna

moira,

Beata d'an fandnl che al petto

slTingal

©trömt oon ber boben

©teilen ^Idwanb

^er reine ©trabi/

^ann f!äubt er liebltcb

3n SBolfenweOeff

3um glotten ^tö,

Unb leidet empfongen^

9BaOt er oerfcbletemb^

^eidraufcbenb

3ur 3;iefp nieter.

SRagen flippen

X)em @tur) entgegen,

®(böumt er unmutig

©tufenwetfe

3um ^bgrunb.

Da eccelse röcche eletto*)

Sgorga quel paro getto

E qnmdi si dissolve

In nnbilosa polve

Sa scoglio che il riceve

E l'onda sna si beve;

Foi in ondeggiante yelo,

Con dolce mormorio

Scende gin gin fino al profondo rio.

A ogni sch^gia spo^ente,

Che al cader suo s'oppone^

Spnma sdegnosamente,

E a poco apoco avanza

Fino all' abisso in fervorosa danza.

3(n bie Öberfe^ung »on ©oet^e^ ^rometI)ettÄ fnüpfe i^ eine ©e.*

nterfung, bie ebenfogut f<^on im ^(nfang biefer 33efpret|un0 ober bei

*) „Eletto" ifl wobl ttmai ^ttoa^t für: berfhrömenb oon

14
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jcber »on btefen 92a<^bi(bungen ^(a$ gefunben f^attt, bod^ gerabe (et

biefer, unb jwar namcntlid^ om <S<^Iuffc fi(^ bcfonber* nahelegt

^an wirb nt(^t be^aupten^ ba^ btefer 9)?ono(og bed $itanentT«|e^

in ben t^oUm Motten ber ©prac^e X>anted unb SO^ic^elangelo^ feine

finfiere ®rof^eit eingebüßt l^abe, Xioi) gef(^tt>äd)t ift er ba unb bort^

unb jwar oI)ne ®<^utb bcd Öberfe^erd. @in SWi^griff atterbing^

fd^eint ed mir gu fein^ baf einzelne ber SSer^gruppen mit ^nbreimen

gefc^tüffen würben; bie jlolge S^itanenfprac^e im ©ebic^t Derfc^ma^t

fold)e 2(brunbung^ begnügt ftc^ mit bem freien 2(nf(ang an gemeffenen

!H^9tl^mu^. tiod) ed ifl ettcaö 2(Ilgemeinered^ wai iif ju fagen ^abe^

unb enthalt fcinerlei SBorwurf für ben Sinaelnen. ^eneUi überfe^t

bie ®d>IufWorte

:

,,Unb bein nic^t gu atzten

2Bie iif
!"

fo : A sprezzarti cosi, com' io ti sprezzo ! T>a ift nic^t nur Über«!

^aupt burc^ bie 3wfaJnmenfajfung »on gwei Beilen gu (5iner ge#

bel^nteren bie ^rägnang ber ^ürge be^ Originale abgefct|tt)ac^t, fon«»

bem bieö gefc^ie^t namentlich andf burc^ bie legten ^orte, <^oet^e^

©c^tuf : „Unb bein nici^t gu atzten wie i(^ !" fd^rt fleif, f(^orf unb

fc^roff toie ein ©tof l^eraud. SRun wäre ein io am ©(f)(uß öiel gu

wei(^ gewefen. Dal^er, obwohl ber Ic^te J^auptnac^brudf auf i 6) liegt,

iiefjt ©eneHi öor, »iflme^r sprezzo an ben ©c^Iuf gu fe^en unb be#

reitet e^ burc^ avezzo ali Steimfotge »or. Sprezzo l)at eine energif(^e

Sßurgetfilbe, aber öofarifc^ fd^Iieft ed bo(^ wie io unb bied fü^rt un^

gu einer allgemeineren, bie beibcn ©prac^en t>erglei<i>enben 3^emerfung.

©ei einem ©anfett, in ^üxiij trat ein Äoßegc, ^rofeffor für

italienif(^e Literatur, nac^bem 2rinffprüd)e in Deutfc^, granjoftfc^,

3talienif(^ geljalten waren, gu mir unb fagte : ic^ l^abe bie (Sprachen

ffmtt aufmerffam öcrglic^en unb muf jugeben : ba^ I)eutfc^e Ijat \>o&t

bie folibejlten Anetten, (Sonfl l^atte er wie anbere 2Cuölanber unferer

©prad^e gern il)re ^orte vorgeworfen. @^ ifl flar : wad er meinte, ifl

bie ©eflimmt!)eit ber 3frtifulierung, unb biefe Hegt in ber J^crrfc^aft

bed fonfonantifdjen 3ßortabf(^Iuffed, ber ja freilid^ bem X)eutfc(|en ju^

gleich feine J^arte gibt. Über bie ^ärte flagen ift ungerecht eben«*

barum, weil ba^ 2)cutf^c i^r jene feine ©cftimmt^eit »erbanft.

©oet^e war in SSenebig, mitten unter ben 9Bo^IfIängen ber itolie^

nifd^en ®pra(^e, aU er bie übellaunigen SScrfe fdjricb

:
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„ffimeitt etnitg Talent bra^^f t(^ ter Sllitßerfc^ft tia^:

X)futf4^ }u f4>mbrn. Unb fo oerberb^ ü^ uttdlu(Rt(|^ ^(^^ «q-

3n bem f(^le(bte(len ®toff letber nun 8eben unb StmH"
'>ir

unb aU er in einem anbern ^^tgramm Hagte^ bem ^icffal wäre

gelungen, in i^m einen Did^ter ju bifben,

„^ätte bte ®pra(^e fi(ib ntcbt unübenotnbltd^ geteigt/'

©efanntlü^ war hai 2)eutf(^e einfl »iet reicher an »ofaKfc^en

@nbungen, erfi burc^ @tu^ng berfelben in fonfonantifc^e ifl eö fo

^art geworben (ainisala-3(mfel, mennisco-SWenft^) unb gur J^arte

ift Sautabf(^wa(^ung gefommen, inbem bie flangt)oIleren ^otaU 7i

O U großenteil* in t>ai flangbfc @ öcrbünnt würben. (5ine J^aupfef

t>eränberung, bie baö Stalienifc^e mit bem Sateintfc^en tjorgenommen

^at/ ijl bagegen bie Aufweichung fonfonantifc^er @nbung au

»ofalifc^er. SRic^t ebenfo ifl (urfprüngli(^) bie frangöjifc^e (gattifc^e)

3unge mit b«m ?atein »erführen, fte tief ben Äonfonontcn in

Sßortfc^luf öielfai^ flel^en, wo i^n ber Italiener in SSofal umbilbrte

(aiment—^amano, sont [sunt]—sono), aber fo fcl^r f^lug boc^ audfy

^ier bie Siebe gum weicheren Abfc^tuf \>ot, baf bie ^iKfür einbrang

unb enbiic^ Ütegel würbe, bie (Sc^luffonfonanten einfach nic^t gu

fprec^en (etat), ober famt bcr ganjen ®<^Iu#fi(6c, wenn fie ein n

enthielt, in einen (l^aflit^) genafelten 3So!aI ju »«rwanbeln (pre-

sent), ebenfo aud^. mit einfilbigen SÖörtem gu »erfahren (fond,

sont). Qfnbrerfeit* l^at biefe <Bpxai^ freitid^ auä) @nb^S3ofa(e ftumm«'

gelegt unb baburt^ eine STOenge öon fonfonantift^en @nbungen an

bie ©teile »on (lateinifc^ unb italicnifij^) öofolifc^en gefegt (barba,

arma—barbe, arme); e* ifl aber ni^t bi^fcr Suwac^d, foni>em

jener SBcrlufl, wa* und l^ier angelet, ^ein niijt ju achten wie ic^*

würbe im ^rangojift^en ein moi afö ©c^luf »erlangen, moi flingt

etwa* öotter, aU io, wäre aber bod^ auc^ ein afufbifc^ unbequemer

©c^luf ; bie franjofift^en oi (oa) Hingen hoö) immer wie ein ^rofcj^sf

quafen, unb ber Äraftfloß im ®(^luß »erlangt eben einmal einen

Äonfonant^n.

9?un mag nur noc^ an gwei ©eif^)ielen gejeigt werben> xoai hcitt

Sprachen mit il^rem ©ewinn an SBeic^^eit burc^ »ofatifc^e ^nbungen

Sugleit^ eingebüßt ^aben. SWan ne^me ba* ÜBort; J^at. 2>a6 ift

boc^ ein 2Bort, ift artifuliert, ^at Änoc^en. Der Italiener aber ^at

[14]
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hai (ateinifd^e habet in ha, ber ^vangofe in a t)em)anbelt 3cner

fpridyt tai h nic^t, a(fo ^aben beibe für ben begriff J^at nur einen

fßotal, benfelben/ ber augUid^ ben X)ati)) anaeigt ®ana fo ftnb fte

mit bem i£Bort est umgegangen. Unfer 3ft ifl boc^ ein ®ort, ifl

ortifuliert, ^at 5tno(^en. 3ene beiben ^^rac^en aber ^aben bon est

nur bad e übriggetaffen (ber ^ranjofe fpric^t ja bad st nic^t) —

:

benfelben iBud)flaben, ber auc^ „unb" bebeutet (ber Meine 3(udfpra(^i»

unterfi^ifb : offene^/ gef(^(o0ned e ift bo(^ ganj ol^ne ®en)ic^t). 9htn

tft bad aber eine ^ünbe an ber ©prat^e, eine Seic^tjtnn^^ ober iSBeid^^

(id^feitöi^unbe, benn man foK fein toefentUc^ed 3eittt)brt »erlottem,

fo k>erfommen (äffen, ba^ ti einem blofen ^afuögeic^en ober einem

SSerbinbungöIaute gleich wirb.

9Bad fjahtn aber biefe ^emerfungen mit ber ^oefte ju tun?

dlntif bad tt>irb ftc^ an wenigen $aOen aeigen (äffen. @in Dichter

toiU €twa fagen : „er fu<^t ni<^t nur, er wünfc^t ni(^t nur, er ^ a t."

®tljt ta bie JIraft nic^t ber(oren, wenn für bied J^ a t ein b(o^eö A
flel)t? Ober : „er fd|eint nit^t nur, er i fl." ®o b(eibt ber Sßac^brud

in 3ft, wenn ein b(ofed E bafür fle^t? 92e^men wir noc^ ein nic^t

fingiertet 9eifpie( ^ingu : ^oet^ed ^affo fagt bon feinen ®efla(ten

im befreiten 3erufa(em

:

&i fmb ntd^t &d)atttn, bte tet SBabn eneugt,

^df toti$ ii, fie finb cxoiQ, benn fte ftnb.

2)er (e$te Ser^ ift im Jt(ang unfc^ön, ein rec^teö ®eifpie( für bie

gana eingeflanbene p^onetift^e ^rodfen^eit, J^o(aem^eit ber beutfc^en

Sprache; man fe^e ober ^öre ^in : 6 (refp. 7) 3 — wie (auter jlet^enbe

©pi^en unb baneben fein anberer ä3ofa( ali ba^ b(affe @ ! @in ^o(a^

Brett mit 6—7 fpi^en 92äge(n ! TLhtt bann bebenfe man bad (e^te

©ort ! ®e$e bafür : sono ober sont (so), fo ifl bad 9Öerf ber ©e*

beutung in bem ®inb mit ber Ijie^on untrennbaren fonfonantifc^en

Z)eaifton in ®rei aerfc^mo(aen.

Qnod erat demonstrandum. STOan fottte a(fo weniger auf bie

J^örte ber beutf(^en Sprache f(^md(en, ba fo erfennbar ift, we(c^e^

®ttt fie um biefen ^rei* einfauft. $euer ifl er, tai b(eibt wa^r;

fe(bft gegen bad 3ntereffe ber borfle^enben SSerteibigung erwähne i^

no<^ nament(i(^ bie J^äufigfeit ber unfc^önen, (äfligen @nbung ung

(a(t^o(^beutf(^ nodf unga). @Ä befielt frei(i<^ auc^ eine ^f(it:^t, bie
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un^ tntd) fc^e J^&rte aufgelegt wixt, fte ^eift: »ermetbe fte naä^

Itr&ften^ wo f!e nii^t bem ©innge^Ct bnr^ i^re (Snergie bletU.

Jietber tfl eö beutf(^e 7(rt/ )>ie(me^r na(^ ber iRegel gu l^anbeln: ftei^

gere fte oI)ne ®Tunb ! dint entfe^Iic^e S^e^r^it unferer @<^TiftfleKer

\djxeiht mit t>eTflopften £)^Ten. ^Der ^ii^ter tor aSem ifl berufen/

und ^dren au (e^ren; er mirb J^&rte ntd)t meiben^ uoirb fte n)oIlen,

wo fte ben genannten Swerf erfüKt, er wirb, wo fo(<^er 3wecf fort*

fäEt, mit feinem dient bem I^arten ST^aterial afuflifc^e Bd^bnfitit

abgewinnen. 972an lefe bad S^ignonlieb einma( t)on biefem ©tanb*

punft unb ijoxdje ber SSofalfoIge nur %Uidj in ben erflen Seiten, fo

wirb man geleiftet finben, toai idj meine, unb bem an!(agenben

Dichter feine eigene ^etfhtng ali ©egenbeweid »orgetgen.

3(^ ^abe betont, baf ®oetI)e im italtenifc^en ^anbe weitte, afö

er jened ^erbe Urteil fc^rieb. Unmittelbar neben tai 3talienif(!^e

gefegt, gteid^geitig neben i^m t>emommen ifl bad ^utfc^e freiKd^

fe^r im dladjteil^ feine ^roden^eit, J&ärte erfd^eint ouf biefer gotie

no<^ einma( fo Ijart unb trocfen, bün, )>^i(ifleri5d, unb geblenbet t>on

ber ^(angfc^ön^eit unb ©rajie ber d^ad^barin f)at man ni(^t Seit, bie

^raft, Siefe unb ben Steic^tum ber ST^utterfprac^e gu bebenfen. ^a^

^er, f(^(ie^H(^ nur ba^er Fommt ed auc^, baf beutfc^ ©tamme unter

romanifc^e ^ineingef(!^oben nüä) unb nad^ i^re @))ra^e aufgeben; bie

SSerfe^rönotwenbigfeit gwänge fte nt(^t bagu, fte bürften ia nur mit

$e^arrli(^!eit auf i^rer eigenen @pra(^e befielen, aber i^re ^narr^

taute fommen i^nen, wenn fte fo oft borüber laä^ unb f(^er}en

^oren, enbltc^ felbfl fomifc^ unb befc^wertic^ t>or : baö ifl*d. fflnx um
fo mel)r freifi^ ifl ti ^f(i(i|t bed ©taated, bem fo(<^e audgefe^te

©lieber angehören, fte gegen ben t>erfü^rerif(^en 3(nbrang gu fluten

unb gu fiärfen, unb gwar bun!^ nac^brucHid^e Pflege ber ®diuU,

®ad £>flerrei(i) hierin gefünbtgt ^at unb fünbtgt, wie neuerbingö

ber beutfc^e ©(^utoerein gutgumac^en fhebt, toai ber ©taat t)erfättmt,

weiß man.

Doc^ wir begtnnen abguinen; )e$t ifl unfer ©efc^aft, gu geigen

unb gu r&^men, toai in fünfiterifd^er J^anb bie ita(ienif<!^ ^pxaije

t>ermag, wenn fte mit ber weniger fc^Snen, aber marfigeren unb

reicheren beutf(^en nad^bitbenb, überfe^enb wetteifert ®ir nehmen beil

^aben wieber auf unb reiben gunät^fl an ©oet^ed ^omet^euö eine

biba!tif(^e, bo^ ebenfattd im ^o^en, feierlichen <Bül gehaltene Dt<l^
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hing : @<^iafrt »©itb ju @aiÄ*. ^ür biefe üxt gemeffen fi^reltenbet

9Bärbc tfl bte {ta(ienifd)e ®pra(^e befonber^ geflfmmt unb mit xoafjf

rem ®enu0 tt>iTb man bem 5totl)UTnf^Titt be« Oberfe^er^ folgen.

Wan t>erg(etd)e nur bte SSerdgruppe

:

^xfv Htt)t er nun unb graurnoott umfingt

t>en Qfmfamen bte lebenlofe &tiUt,

t)ie nur ber dritte Nobler SDtberbaO

3w ben sebetmen Straften unterbrt(bt

(Bon oben bunb ber jhippel £)ffnun9 »frft

t>fr SRonb ben bleicben, ft(berb(auen ®(betn

Unb ^r(btbor wte etn gegenwärtiger ®ott

C^Ion)t bunb be« ®en>61be« ^'ndemtife

3n Htxtm langen ®(b(eter bte ®ef)alt.

mit ber ^iebergebung

:

Vi ö giunto alßn; ma nn orrido rattomia

Silenzio sepolcral, rotto soltanto

Dal cupo risuonar del sacro asilo,

Che il minore de* passi a lui tramanda.

6iü per l'azznrra volta argentea Ince

Manda intomo la Inna, e qnal d^an Dio

La terribil presenza, a lui risplende

Sotto il chiaror di quell' angosta volta

Ricinto dal suo velo il Simnlacro.

9hir bad fangen" im legten S5erd ift ou^gcblieben unb wirb »ermift,

benn ed ift n>efentii(^ ju ^ilb unb (Stimmung beitragenbed @pit^eton*

^ir fdnnen i)ier beim Dibahifc^en not^ einen 2(ugenbli(f »er^

meilen« tiie ^erlc unter ©(^ißcr^ Se^rgebic^ten : »bie Teilung ber

^rbe" wirb man mit gleichem 9BoI)IgefaOen in ber Übertragung (efen

;

tai I)eiter ^reie^ lic^t unb bix^ emft ^ett>egte^ ®(^tt>ebenbe ma6)t

ftd^ nur no(^ lieben^würbiger in ber fonoren^ elaflifd^en ®pra(^e

3ta(ienö. 3n bem ^errlic^en @d)Iuflt>erö Ifat aQerbingd bie jweite

Seile einbüße erlitten : ^»ber J^crbjt, bie Sagb, ber «Warft ifl nid|t

mc^r mein* ifl farblos überfe^t mit : „se ogni bene terreno io giä

donai," aber ni(^t barf man ii(^ an bem scanno in ber legten ^^iU

fl0$en; im Deutft^en würbe eö flitwibrig Hingen, wenn Supiter

fögtf • 0^^ ^Ä^f ^i^ cinf ^ojit ba oben vorbehalten/ aber bad italit*

ntf(^e Sßort scanno wirb öftere, felbfl Don Xiantef in ^o^em ®inne

9ebrau(t|t.
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Stoei ffif)(6are Hdm finben ^ in ber fonfl e^etifaffö too^Ige^

(ungeiten fiberfe^itng bon ^Z)a« (S^Ifitf unb bie ^iifjtif : im britteit

tßrrfr if! ber 9f(u0 unb im Itf^ttn bad ^itt^ ftd^ p emtorbeni* we^
geblieben/ tai man an^ „Salva Tamico'' nur erfd||(ie^ !ann.

(S^ war borl^rr bon @cbi(f^ten ^odEi ((ffwungoottm Sn^altö bie

IHebe* 9Bie bem ^at^etifd^eU/ fo fommt bem $one bed ^5(fyften

dntiMtni ber eleftrifd)e 92erb unferer ffiblit^en fflad^ham feurig ent»

gegen« 'Jbodf Witt e^ mir fdieineu/ ben ber <Bptadit ber glü^enben

-^el^nfui^t/ im ^aufd^ nnfnbHc^er ^iebe tai HU in m aufzunehmen

ober fid> in e* aufsuldfeu/ bie im ^©an^meb* flommeU^ fei in ber

Öberfe$ung tttoai ^efent(i<^e^ berlorengegangeU/ nomlic^ eben "bai

6tamme(n. Da# ber ^eim gewählt würbe/ ifl wo^I ^ier nu!^t aU
ein g(ä(f(id)er ©ebanfe ansufe^eU/ benn er runbet ah, wo ein abge^

hroditnet 2(u^ruf wefentlic^ ifl/ er muf ofterö be^neU/ wo ber %iuq

ber m^flifcf^en 2(nba(^t feine ®orte finbet/ ben <Sa$ ju DoKenben.

1D7an bergleit^e am ®<f|(uf

:

Aufwärt« on betnem 95ufen, Padre amoroso d'ogni tuo creato,

Ältfbenlier ©ater! Posar mi sia concesso

Fei tao patemo amplesso!

"äUdn iäi berufe mi<^ ^ier auf bie ^emerfungen/ womit id^ biefe

2(ngeige eingeleitet ^abe. ®ir bürfen ber fremben (Bpxaäje nttf|t me^r

gumuteU/ ali i\)xt Statur i^r ttlauhtf unb ber italienifc^e ^efer/ in

ben wir und bo<^ nit^t gan$ berfe^en fonntn, Uefi )oitlUiäit mit

voUet S^efriebigung/ wo wir iMm ober/ ein onbermal/ ein 3QI}ubieI

finbeu/ bemimmt/ ungefiört burc^ bie SSergleic^ung/ obwo^C in an^

berer Tonlage/ Klangfarbe unb SSariation boöfelbe ^cma*
Ungleich nd^er bleibt am Originale ©oet^ed JSXailidb". di war

nid^td Kleine^/ biefem gefc^weOteU/ furzen 3tem bed @ntjü(fend in

6tro^i)en ju folgeu/ bie nur um ein paax (Silben berlängert ftnb/

t)ie ganje Sßonne ber (^pfinbung fo )»ott nachgefühlt in ben engen

lÄa^men gu preffen.

92o(i) ift eine @rup)}e t>on ©ebic^ten aufgufü^ren/ worin ber Über^

fe^er gans befonberd bie ^ein^eit feinet @efü^tö bewiefeu/ worin

ii)m aber aud) ber @eift feiner 3)httterfpra(^e befonberö wittig feine

grajiöfen formen bargeboten l^at: ed ifl bod 3arte/ einfach f(^ön

^efül)lte/ Sei(^e/ 3(nmutige unb in na^e (iegenbem Übergang boö

"©(^oin^afte/ bad Reiter ®|)ietenbe, M^ J^umoriflifc^e» ®ie rein in
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ber Stimmung tfl ®oet^eö »SR&^e tti ©etiebten" wtebergeg^ben^ \A)ie

3<^UU tiif, toenn Auf bem fernen äBege Ti veggo allor che per lontana Via

!Der (Stoub fi(^ bebt; La raia il tarbo caccia,

3ir Hefer dlad)t, wenn auf bem fdymolen Se in notte oscara per smaiitto call»

^tege n pellegrino agghiaccia.

Ser SBanbrer bebt.

®ie ganj tönt bte Sartl^eit ber rei}enb weid^en @tro))^eti ber

@ebtf^te (.©efunben" unb ir^^&I^e'' in ben reinen^ ffiffen jtf&ngen

mieberl T)ai 9i(b »olt gried^ifc^er/ anafreontifd^er Tinmut t)om

„d'^eftartropfen" : xoie freunbUi^ f(^n>ebt e* im f(^mtegfamen^ f(iefeti*

bell/ farbigeren ©emanb am 3(uge t>orüber unb ^ier gen)i0 wotten

n>tr bie @nbreitne nid^t tabeln. ^an lefe 3. 9.

:

Smfig waren brouf bte Q3tenen LeindQstripecchieaqaellaTolta allor»

^terber unb fougten fletfig; Yolaron tosto, e misersi a sacchiure;

^am ber @d)metter(tng gefd^ofttg, L'agile farfalletta affaccendata

^ud^ ein $röpfd)en ju erbafc^en ; Diessi pure a sorbire

QtlhH bte ungeflatte ®ptnne Onde otteneme nn goccettino anch' essa;.

^od) (gerbet unt fog gewolttg. Fino il deforme ragno ivi si volse,

E qnanto pia potö, piü ne raccolse.

92ur in ber Übertragung t>on ^blt^i „^rü^littgölieb* tfl ber Sott

xndit getroffen^ ber rit^renbe 3ug finbUc^er, proteftantif(^er ^rSmmig^

ftitf ^irc^enlieberton^ tDomit bie jiDeite ©tropfe fd^Iieflt, tfl t)erforen

:

^ie fc^one SiBelt" tfl mit cose si belle fc^wod^ wiebergegeben unb bie

gepu^ten donzelle, bie ben iHeim beforgen, paffen ni<^t in bie

Stimmung be* ©übe*.

3m ©ebiete be* ©t^alf^aften betoegt ft(^ ber Überfe^er freier a(*

fonfl, bie traduzione toirb ^ier an mam^en Stellen me^r }ur

„imitazione'^/ aber wa^rlid^ nid|t auf Sofien be* Criginatö; ba*

allegro toirb um ein paar SBenbungen^ ^one^ nur gang in ber ^on^

att, htxtidjtxt unb mit befonberer Genugtuung nimmt man wa^r^^

wie einjlimmig bie fo ))erf(!^iebenen Sprachen unb S3o(f*natureIIe ft(^

in biefem too^ligen Elemente aufammenfinben* ^ie aUerltebfl

nimmt ftd> ©oet^e* »©c^dfer* in bem um ©enige* faltigeren 9lo(f au^i

Qi toar ein fauler ©c^öfer^ Oziosi di traeya an pecoraio,

(Sin re(bter Stebenf#ofer^ Un vero dormiglione,

3bn fummerte fein ©d^af. Nö Ti bo dir se lo movesse im gaaio.
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(SJn O^otd^ feitnt* ittn faffen:

Da »ar ter $repf »erCofni,

^ert TbppetH unb G<b(af

!

^i triff» i<»n in tje gertte,

2)el tH«täft$ la^U* er bte eterne,

Sr flagt^ unb Mnnf fi<^ (ntm.

9hin ba fi< t(»n ^tntmmtn,

3ft olIe# iwrberfommen^

X)uril, Kppttit unb Gd^fof.

ii7

Dato il pied« d'amor entro la rete»

Ferdette 8er Padone ,.>?»>

L'appetito, i bd soimi e la sna goiete.

E aatronomo di corpit ehedi mente^

Norerava le stelle '

Sospirando a no^te aUegramente.

Ma d* amoioso poi fatto marito,

Tomö lo statH quo,

Tomö il soirno, la sete e l'appetito.

9lut im britten fßeti moartet man flatt: allegramente : trista-

mente. — 7>it »Jr6f(^e* I)a6en n<x^ gro^e Sorfo^e, ali bei ^oet^e,

fte tooUen/ n>enn hai dii f(^milat, catdi Ttttohatm werben

:

E esertitar cosi la gamba alata

Da oscorame la fiama a an' acrobäta,

ein 0ans ergö^li<j(^er {(einer 3ufa$! Um ein paar Beilen erweitert

ftingt bo<!^ gana g(ei<^ mtmutig bie ©elbfb^^ronie in ,)I1 proprio

inganno" Wie in @oet^eö Original : ^^(bftbetmg" unb mit unge#

teiltem ÜBo^Ibe^agen^ angenommen eine ^ttUt, wirb man «^er

^nabe unb bie SO^üDerin' in biefer Übertragung (efen^ bie mit bem

feinflen ^oflftnn bem fi^elmifc^en ®ange bed ^ialogö^ bem SBieber^

f(ang be^ necfift^en ©innd in ^eime folgt ^e ®ttUt, bie üf an^
ne^me^ finbet ft<^ am ^dfluf, wo bie ^orte:

„(Suer fc^oned bunfied ftietb

^t mir leib

©0 nci% 2U färben"

«berfe^t ftnb

:

£ poi gporcar del nobil buo vestito

Col binnco U bei colore,

DaTTer non avrei coro.

®oetl^eö SBorte geben ja ben einzigen ©runb an^ warum auf ber

(SteEe t>enaten i% wer bie f(^öne 9){tt0erin füft; »©efc^ic^ten" gäbe

ed gerabe b a r u m ; bad poi fd^eint überflüfftg einen ^weiten @Tunb

ju nennen.

3c^ f(^(iefe, o^ne f&mtlidbe (3ahtn biefer wiOfommenen ^3er

f^eerung befprod^m au ^ben* 2(ufer ben ^t«r erwö^ntien ©tüifen
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fommen I)ic^tun0en öon Ul)Ianb, 2öill)clm 9J?üncr, ?enau, (Shrfln/

@. Äetter, au(^ bcÄ SSerfaffcrd 5rin!Iieb an bie iXeil)« ; bod^ bie auf*

gefüljrtcn groben »erben ^inreic^cn. 2ßer biefed ®ef(!^enf* fid) ßanj

erfreuen tt)iH, bem rate itl^, bie Überlegungen ft^ taut »orjulefen

ober beffer, (Gelegenheit ju fuc^en, jie au* italienifc^em ^TOunbe ju

»ernennten. Ätang unb 3nl)alt I)ängt in einer fo öiel naturtjoßeren

<S^)ra<^e inniger jufamnten aU in unferer norbif(^<n; e* Rubelt

ftd) aber nid)t blof um Äfang, fonbem auc^ um bie 3(!jentfo(ge, um
ben iX^^t^muÄ, unb fc^wer wirb e^ ein X>eutf(^ bal)in bringen,

ft(^ in baö freiere unb boc^ feingetoogcne Serl^altniÄ ber J^ebungen

unb ©enfungen im italienifd^en SBerfe fo einzuleben, ba^ er im 93or*

lefen feine ®ett)id)te ganj jur richtigen ®eltung ju bringen öermag.

9)?an fagt im ©(^tcSbifc^en öon einer guten ©peife : ba^ f(^mecft

na(^ mel)r. S^kv ifl nid)t nur Talent, fonbern man 'fü^lt au* bcr

®al)l be* Übertragenen wie au* ber Seifhtng eine liebenötoürbige

^erfönli(^!eit I)erau*; 3lbel unb Sa^tljeit ber @mpfinbung, Ifolftt

«Sinn unb ft^webenbe Seic^tigfeit be* J^umord, jene* finnlid) geiflige

Organ, jener Sler», ber richtig taittt unb nac^fü^lt, jinb Sigen«»

fc^aften, bie ben natürlichen ©unfd^ begrünben, bem freunblic^en

weiften @afle »on ^lorenj auf b<m ©oben, tt>o bie SSölfergenien

jic^ üerbrübem, nodj öfter bie feine J^anb gu brücfen.

(^aObergerd ,,Über €onb unb SWcer" 3fprit 1868. gSerbeffert unb erweitert

in TÜtei unb ffleuti, 3. ^eft, ©tuttgort, ^om & So., 1882.)

Stalien t)at feitfyer Umwälzungen in feiner Iprifc^en ^ocfie

burdjlebt, ^eine ifl aufgefommen, ba* gefdljrlid^e Clement ber Ironie

eingebrungen, man fprit^t »on Eineare (J^inifteren). Um fo me^r

mag e* an ber 3eit fein, auf eine (5rft^einung wieber ju »erweifen,

welche unferc füblidjen 92a(^barn an b«n reinen, lautem 53orn ge*

funber Sprif surüdffü^ren ^ilft

CXUed unb 9leuc«, 3.|>eft, Stuttgart, Q3onj & (5o., 1882.)
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@^ tf! ntd)t tDenig/ tt>enn matt ein ^uii mit bett Porten begrüben

fanti: fo tttoai ffat un* juft gefehlt; e* ijl niw^ lang fein ^räbitat,

ba* ben ©ert bedfelbm im ^ittelpunfte bejeii^net, aber e* ift fein

üble* ^räbifat, wenn wir e* tin tyülfreic^fd 55tt<^ nennai

bürfen. 3n ber $at, bie ?eute werben nic^t an jd^I-en fein, bie

einmal über fBoUain bie ®a^r^eit erfahren möchten nnb nüft »iffen,

wie fie bagn gelangen fotten. Die befangenen freiließ, bie Äöpfe, bie

im aSomrteit flehen, unb bie trogen, bie nie^t gern felbfl fe^en, ftnb

fertig : er war friöol — unb bamit ^n!tum. 3Öer aber nic^t gern

na(^g(aubt unb nadiji^ti^t unb wer weif^ tiyit ber ST^ann bo^ eine

3t\U unb ®eifterfh5mung in |t<^ gufammengefafit unb in Derbop^eltet

Sirfung wieber au^gefha^lt }:fatf ber ifl gerabe t^m gegenüber in

feiner geringen Serlegenl^eit 2)enn toie SBiele ^aben Stit^ au* bem

®ebirge t>on @<^riften unb Flugblättern m be* 37^anne* richtige*

9i(b sufammensulefen? ^(c^em Urteil aber^ wenn man m ni<^t

ani ben DueUen fein eigene* bitbet^ fo0 man trauen^ ba ft(^ biefe

Urteile fo wiberfpre(^en^ baff fie baburc^ f<(bfl i^re @infeitigfett

Penaten? @* ber^ält ftc^ j[a ^ier nic^t wie mit anbem Männern,

t>on benen bebeutenbe ®eifbe*wirfungen ausgegangen ftnb : weniger

aU irgenb @inen unter benfelben \)at man SSoItaire beifammen;
XDie fein @eifi unb ^^arafter ft^iKert unb fc^wer ju finben ift^ fo

wei# man »on feintn ©c^riften nic^t p fogen : lie* bie* ober bie*,

ba ^aft bu ben S^ann. Da^er ftnb e* gar nic^t blof biSig benfenbe

Seute öon mittlerer 55ilbung, bie fit^ nac^ 2(u*^itfe fernen, fonbem

in ben Äreifen ber 9Biffenf(^aft felbfl, ba e* in jeber i^rer ©paaren

fo Unenbliifye* $u tun gibt^ ftnb ^aufenbe banfbar, wenn @iner bo*

fcb^ere ©ebulbwierf übernimmt^ i^nen t)orsuarbeiten/ ani ber ger^

jheuten SO^affe be* ^inaelne» bie Duinteffenj ^eratt*}ttbefHUierm.

92atür(i(^ mu^ ber J^elfer in ber 92ot ein gtaub^fter !2^ann fein;

bo(^ ba* ffat feine fc^weren ^ge : ob ber^ totlä^ ^ un* a(* fß9Xf

arbeiter unb SSerarbeiter anUttit, wirflid^ felbft gelefen, aKe* nnb

grünb(i(^/ ba* finbet f!(^ ja^ ba* ftet^t man. 9htn^ unb biefen Un*

t
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g&^Hgen f^at ®trau0 e^ gum ^n!e oemaä^t ; eine ®<!^rift^ bie einem

fo gefüllten ^ebürfniö ab^ilft^ ijl eine koiQfommene^ unb no<l^ ein^

mal : tai ifl nidft wenig.

X>odi freili(^^ bamit ifl au(fy nur erft angefangen^ wenn toit bie^

95tK^ (^arafterifteren foHen^ eö ifl nur ein SSonoort; bad rechte SBort

wirb fein : in eine beffere J^anb fonnte Sottaire ni&it fallen. Tini^

gerüftet mit aOen 9)?itte(n ber b<utf(^en 5{Biffenf<l^aft/ ber beutf(^en

f>()i(ofop^ie bun^fc^aut unb überf(^aut ber 9iogra^^ — ober wie

foHen wir fagen? ber @^arafter^3(na(9tifer feinen ^ann ; er fie^t

i^m in feine ®erfflatte, fein ®e^eimni^, er erfennt bie iüdtn^

Sprünge^ @infeitigfeiten unb ^iberf^rä(^e, wie bie $i<!^ter^ bie

wahren ^unbe feinet Denfenö/ weit er im 9eft$e bei gan}en> ton«»

freten @eban!ensufammen^angei ifl^ in we((^en bie 93egriffe bei un^

ru^igeu/ pl^ilofop^ifc^ bilettantifterenben ^ufHäreri ali b(o^ ©tiufe

fid) fügen ; ein bioIeftif(^cr iJenfer — bialeftifc^ im guten unb tiefen

©innc — prüft einem abfhaften Denfer, ein ganzer einem ^Iben

fein flüdweifc* I>enfem <3t6ßt fic^ jemanb, ben ®i$, bie ©c^&rfe,

bie Sebenbigfeit^ bai bunte ^^antaftefpie( SSoltaired im 2(uge^ ^ier

an ber S&egeit^nung : abfhaft, fo bürfen wir nur fogteicfy @inen

wefentlit^en ^unft I)erauil)eben. I>ie SBunber^ bie un* bie 55ibel

tviaifU, muffen^ fo meint bie ^ufHSrung, ba fte tiic^t wa^re ZaU
fachen fein fonnen> ^bit^tung^ nämlid^ abjtd^tlic^e, alfo %üge fein,

^ier liegt eine fotfc^e 3(ltemottt)c ju ©runbe, unb gwar eine abfhfofte,

xoeil fte ein Drittei^ eine britte ^bQÜ&iUit w e g ( a ^ t, unb bied

X)ritte t>erbinbet in bejlimmtem @inn bie swei @a^e ber 3((ternatit>e

:

wa^r ober unwahr gu bcm ©egriff : wo^r unb unwa^r^ b. ^.

unbewußte Dtc^tung^ bie einen ^em »on Sa^r^eit bi(bli(!^ um^ü0t^

ifl alfo ein fonfreter ©|griff. Diefer ©egriff ifl : bie SBunber finb

S^pt^en; <Bttau^ ifl ber (^ntbecfer bei 2)^t^ui^egriffi^ ober

beffer : ber @ntbecfcr feiner 2(nwenbung auf bie Urfunben unb ben

Sorfieltungifreii ber ^riftlic^en ^Religion. @r fle^t alfo barin über

SSoItaire unb fte^t t^m in feine ^lö^e^ ^t ben (5(^(üffe(^ wtlijtx

il)m itnb ben fSmtlit^en ^Tufflarcm fe^lt. Da* ifl 2uglei(^ Über*

legenl^eit ber beutfc^en 9iBif[enf<^oft ; wie \)tute ben t^eatralif<!^ auf^

faffenben 9lenan/ fo rücfwärt* überfc^aut bie beutf(^e Siefe unb

©rünblic^feit bie geifheic^e ^ücTenljaftigfeit bei ^ranaofen in ^^U
taire. ^onfret benfen l^ti^t aber au(^ ben ^egenftanb ni<^t tfofteren/
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4(fo i* 9. einen 0^ann ni(^t mi feiner S^it ^eraudteigen. @trau#

beginnt^ inbem er ein einfi^Iagenbeö SBort ®oet^e^ anfit^rt^ gleich

pamit, bafi er SSoItaire ali 9tepr&fentanten Ui 3a^r^unbertö ber

2(ufft&rung^nteratnr faft^ tai er mit ^eraufgefä^rt unb bi^ ba^in

itQltiUt, wo er feine Srrungenfc^aft auf ber ^toeSe be^ !Ret>o^

Intion^titaitexi nifberlegte^ unb er (ä^t feinem fD^ann biefen ®tanb^

puntt iUQUtt fommeny inbem er aui ber Seit entfc^ulbigt/ toai aui

itjx entfc^uibigt werben borf.

X)o(f) man fi^nnte mit allen SBerfaeugen in einer Serglieberung

du^gerüfiet unb bod) fönnte bie .^anb ni(^t ftet genug fein^ fte richtig

au Qthxand)ixu @trau|l \:iat aber bie ftete J^anb. ^ein @eifi \iat bie

iXu^e unb ^lar^eit^ rein objeftiü gu fe^en unb ju urteilen, ^ied if

\a gewif ni<^t blofi <Bad)t ber wiffenfc^aftlic^en 9i(bung : ed ift au(^

^inU/ ©ejtnnung/ @I)ara{ter. @d wiK @ere(^tig!eit. I>o(j^ «^^
Te<^tig!eif ifl nix^ negativ gef^rod^en. ^a^re ^ritif erfennt unb

\>em)irft ben ©d^atten^ bad glimmt^ tai Unreine^ aber nid^t mit

^a#/> fonbem mit anerfennenber %iebe für t>ai &uU unb tai ivi^t,

mit ber SO^itbe im @mft;r bie nixfy ein ^oc^eln übrig ^ot für bie

Heineren menf(fy(i<^en ^wod^en^ no<^ einen J^umor für bie 3üge>

in benen ^ert mi^ @(^tt>a(fy^eit/ fD^ann^it mit ^inb^eit ^
mifc^t Diefe SSerbinbung bon Unbefl<(^li<^!eit^ @<^ärfe mit ^of^U

xooUtn unb J^umor ijt xoofil ber 3ug^ u>el(fyeii ben S^arafter

i>oUiger SJJanneÄreifc t>ott«nbet, ber unfrem ©uc^ fein beflimmted

Gepräge gibt.

^aum ifl eine @rf(^einung benlbar^ bie \>em Beurteiler eine SSer^

^inbung folc^er ^igenft^afteu/ fol(^e X)ialeftif nic^t nur bed Denfend^

fonbern aud) bed ©emüteö bringenber forbert^ ali biefer fleingrofe

^en^dif biefer SSoltaire^ biefed wanbelnbe, f^ringenbe 3n>ieli(^t bon

®nt unb ©c^limm. Ungemein unb ©emein^ Siebenötoürbig unb

Siberlii^/ @bel unb Sniebrig^ biefeö „@rgebnid beö Sufammenfpietö

gar berfd^iebener ^äfte^ bie in i^m burc^einanbergiengeu/ reiner

unb unreiner ^riebfebem, bie i^n gleichermaßen bewegten, ^tin

fflamt ift Legion ! fonnte SSoltaire^ Dämon mit jenem be^ ®er^

gefeuert f^re^en ; in ber Legion waren aber neben ben böfen au6t

aa^lreic^e gute ©eifler unb felbft bon ben erfteren eigneten ftc^ nur

wenige^ in @<^weine^ wo^l aber man<!^e^ in ^a^en unb 2lffen $u

fojjren". ©oet^e fc^reibt, wenn wir un* re<l^t erinnern an (S^arl.

1'

f

¥"



mf^jc{.:

222 »oltdtrt

t>iMt @tein bei Überfenbung •einer fßcUaivt\^m @^rift: ba6 ift/ aU
l)&tte e^ ein ^ott 0ef<I^Tieben^ aber eine ^anaiOe Don @ott

I>er ®eifl ber reinen Objeftiöität, ber l)ier fo wiberfpre^enbe 3üfl<

3um Tiaren ®ilbe }ufamntenfaft^ äuflert ftd) in ber DarfteOung aCd

flafftfd^e ^rä^ifton unb ^onjifton. ®ir baben 2ugefel)en^ wie <Stratt0

oI* 55iograpI) ju bicfer ©djarfc unb Äürje, biefer gebiegenen ©p«r^

famfeit in fubjeftit>er S^itat ft(^ burc^gearbeitet unb in feinem lUri^

»on J^utten barin bereite bi^ @id)cri)cit be* SÄeifter* erreid^t ^at

®ir l^aben fc^cn bamaB gefagt^ biefe eö)t fünftlerifc^e @igenf(^aft

»erbe eben nic^t jebem nadf bem 9Äunbe fein, benn bie fWe^r^eit

XDoUe ntebr ^©auce". Dix^ hoffen mir, bie SWinber^eit »erbe ni&it

fUin fein, n>el(^e bie nia^t)o0e @nt1)a(tung t>erfte^t unb toürbigt,

wa* e* \)ei^t, einen fo ntaffeni^aften (Stoff in eine fo gebr&ngte

geiflige ©eflalt pfammenjusieljen. Der müßte bo^ fe^r plumpe

Sinne baben, ber bei aßer <5e(bflentau{krung tei S5erfafferd nic^t

merfte, xoai er will unb wo er fle^t, ber bie furjen, fc^arfcn ©c^wert^

biebe ni<^t bli^en fo^e, bie er fü^rt, wo er mit bem SÄanne, ben er

fo unpartetifd) beurteilt, einöerftanben ifl im l^er^tic^en J^äf^ gegen

ben bumpfen ^a^n, gegen ba^ tirijUdje @auf(ertum unb feine ä^er^

folgung^wut, ber ni(bt fäb«, toit er gwar ganj bie pliilo\op\)i^iie Un#

gulongtit^feit jener ©eiflerbewegung bur(^fc^aut, bie wir 2fufftärung

nennm, aber aut^ gang Partei mit ttjx ifl im nie ru^nben ^ampf
gegen bie f(^nßbc|le aUcr ^effeln, bie je ben ®cifl emiebrigt unb bc^

fdjimpft ^aben. 2)oc^ er })at e^ mit einem 9Äanne gu tun, ber wobt

in emfter ©tunbe ft^werc* ©cfcbü^ gegen ben geinb aufführt unb

beiligie flammen barau^ entldbt, übrigen^ aber bei ben ^Idnflem^

bei ben Iei<^ten J^faren bient. Sebermann weiß, bafi Sßottaire^

J^auptwaffe ber 2Bi^ ifl, dt ifl gang ein Sßecfgeifl, ganj %xmio\Cf

gang ©auloi^ unb am wenigften ba gu fut^en, wo er in ©arberobe

unb 2J?arf(b be* Slömertum^ gebt, ba^, bem gattifc^en ^Intt auf^

(geimpft, um jen< Seit gur tHIlongeperüdie unb gum fleifett ^arabc«?

gang be* 2(Iejanbrineräs@po* unb 3(lejanbriner^2)ramad fic^ auf^

baufd)te; iRabcIai^ ®eifl, nur noc^ ungleid^ weniger ^armlod, ru^t

ouf ibm, Diefer mutwißige, pridfelnbe, wufelige @eifl bötte in ein*'

getnen Partien be* ©uc^* wobt munterer ^erüorfpringen bürfen; ber

@mfl feine* ^vitM f^httt nt(bt barunter gelitten, wenn ber 2Jer^

faffer ©trerfen weit an ber ©eite be* ^üpfenben ©efetten in beweg«*
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tewn ZaU ftdi fi&ttt fortate^en (affc«. ©ttaufl »etfc^It natfirfi^

nic^t^ gar matu^e« »i^ige unb fpl^ige Sort beö audgelaffmen

Knaben aufjum^tnen; einiget ^iijt ffättt nid^ti gefd^abet; unter

ben ®(^riften nennen n)ir namentlich ben ©efdymatfötempel unb

^anbibe^ k>on beren @päfen unb narrifc^en @rftnbungen ein farbi^ I

gere6 9ilb n>o^( iiätte gegeben werben bärfen* ^a unb bort/ too

SBoItaire mirflic^ unfauber frit>o( ifl unb ber 9iograp^ nur «Strenge '|

gu üben ijat^ I)dtte er bem ernflen SBi^ebürfni^ bod^ nie^r ©toff

unb TinifaU geben foQen ; bcc^ ^ier fc^rieb freiließ andj bie ^üd^djt

ouf bad »eibUc^e Sartgefü^I, welt^e bie Debifation bed ©uc^d mit

ft{^ brachte, beflimmte @<!^ranfen üor, fo baf 3. © bie Iktrfiettung

be^ 3nl)alt^ ber ^uceKe gu frü^ abbricht; — wad übrigen^ ja nid^t

gefagt fein fott, aU erfreuten wir und nid^t biefer 3Öibniung, eigent^

ric^ biefer urfprünglic^en ^efiimntung ber 3frbeit, benn wir erfahren,

baf fic oud Vorträgen ^en)orgegangen ifl, welche für bie in ber

Debifation genannte fürflUc^e ^ante unb i^ren Stxtii niebergefc^rie^

ben würben. ST^an ift gewohnt/ in biefen ^oc^fien ©paaren l^oufig

genug auf ängflü(^e ©c^eue t>or 2(ntafhtng bed 9ofttit>en ju fh>|len;

ber Äe^er öom Äe^er, obwohl ber „friüole* öoni emflen, gefc^ilbert

:

ein folc^ed 53ut^ Ratten ft(^ wo^I wenige dürften offentlid^ in bie

J^anb legen laffen^ unb iodf wäre bie !He(igiün wo^l (ongfi auf

reinerer .i^o^e angelangt^ wenn auf bed bebend J^ol^en 5fter ber

Denfer mit beut ?enfer wanbeln bfirfte.

2>ie ©cbanfenreife bcd 93u(^* fpiegelt f«:^ im ftaren ®tile, ben

wir an <5txau^ (angfi fennen. X)ie ©angart wec^felt mit bem 3n^

\)alt : leichtere i&ewegung in fürjeren ©ö^eU/ wo }u erjagten unb wo
aufammensufaffen, logifc^ gebunbener ^eriobenbau^ wo @runb unb

^olge, wo überhaupt SScrflec^tung ber I^inge unb 35egriffe bar^u^

legen ifl. <5trauß li«bt nid^t ben ^fu^jierten* ©til, wie er, ein ^ilb

fpringcnber, unbifgiplinierter unb eitler ®ei^eic^ig!eit, unerfreulich

überl^anb genommen l^at 9)?itunter öielleic^t bilbet er im ©treben,

biefc Spanier gu meiben, einen gu fd^wer t>erwicfelten ©a$; aber

fcl^r würbe man irren, wenn man öon ber ©c^drfe feined 2)enfend

befürchtete, baf fte und mit einer abfhaften J^erbe ber DarfleHung

bie 3ä^nc jerbrecl^en werbe. 2)iefer fhenge ®eifl ifl mit einer J^itts»

reic^enben ®abe )>on ^^antafte au^e^atttt, um feine ©prac^e burd^

fo )>iel 3uflu# bed bilblic^en @lementd p beleben, baff man i^r im
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©anam unb ®rofen atterbingd tai ^räbifat eineö ^^(aftifd^en QtiU

jutrfennen barf. din faftige^ 9i(b, fparfatn^ aber am redjten ^lecf

angebrachte faft bie ©ebanfenrei^en au fontxtttr, fdmigtr ^otiq»ah#

^eit sufammen unb gibt bem ^^anjen jenen (S^arafter ber 9tunb^eit^

ben aUt flafftfc^ 9Ber!e gu I)aben pflegen.

Diefe 2(brunbung gum gefd^lojfenen 9i(be ifl f(^on in ber 3(n(age

begrünbet. <Strauf gerlegt feinen ^ann ni<^t na(^ einem abfhraften

Bditma, fonbem orbnet hai ©ange biograp^if(^ an unb fügt eine

aufammen^ängenbe S)arfte0ung unb Beurteilung feined Dichtend unb

2)enfend ba ein^ too ed ftc^ natürlich ergibt/ b. ^. wo eine Seben^<!

periobe befonberd einer feieren Sätig!eit getoibmet ifl^ bie eine ge«»

f(^(ofnere Betrachtung erforbert. ^er erfte 2(bf<^nitt umfafft bie

3ugenb biö a^^ ^^U^ nacf) @ng(anb/ ber aweite ben 3(ufentl)alt ba^

felbfi/ bann nac^ ber !Hü(f!e^r bie Seit bed SSer^ältniffeö a^r ^axf

quife bu (S^ätelet : in biefem Seitraum wirb an bie S a i r e aU ben

J^ö^epunft feinet bramatifc^n ^ic^terru^md eine aufammen^ngenbe

Beurteilung SSoltaireö aU Bul^nenbic^ter^ gefnüpft; bie britte

^eriobe bilbet ber Hufmttialt in ^reu^en bei ^riebric^ bem ®rofeu/

bie üicrte ber SebenÄabenb in gemep bi^ a^m 2obe, bie S<it/ wo
mit ber Znfteblung am ©enferfee fein ?eben ^ani einem ®trome

felbft ium ftiUen <See wirb\ J^ier nimmt fi(^ benn auc^ ber Biograpl)

aur ftiQ^aUenben Betrachtung feine Seit/ er wibmet biefer (Speist

brei SSorträge/ ben i)itxttn, fünften unb fec^fleu/ würbigt im )9ierten

SSottaire aB !Homanbic^ter/ (Sefc^ic^tfc^reiber^ ^^ilofop^en ber &e^

fc^ic^te unb ©tiliften, im fünften ald ^^ilofop^en unb ^^eotogen

unb fe^rt im fet^flen a"' fortlaufenben @raa^Iung aurüc!, begleitet

i^n nac^ ^orid, and Totenbett unb feine fKtftt in* ^ant^eon. ^ie

einaelnen ©c^riften, bie nic^t wefentlic^ in eine ber @pl)ären fallen,

welchen ein ©efamtüberblicf gewibmet wirb, werben an i^rer bio^

grap^ifc^en ©teile befproc^n; bon jenen SOBerfen, bie nac^ klaffen

aufammengefieOt ftnb, mufl aHerbingd bad eine ober anbere au|ler«>

bem an anberer ©teile in ber ?ebendgefc^ic^te erwö^nt werben, weil

fle aum $eil nac^ unb nac^ entjlanben jtnb unb überhaupt nicf)t gleich«"

mäfig in bie ^eriobe fallen, an weld^ jene beurteitenben 9lul)e«'

punfte gefnüpft werben ; boc^ I)at ber SBerfaffer bafür au forgen ge*

wuft, baf feine ermübenben SBieber^olungen entfielen.

®ad ift ed nun für ein SWenfc^enfinb, bejfen Süge fo tag^eH
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aui biefnn mit fn^rer SO^eifier^anb entworfenen 9t(b ^etvor^

f|)rtn0en? fangen toir nur mit bem Steinen unt) @d|Iimmen in ber

^iiäfutiQ an. ^Deutft^lanb barf in ber Zat ftol} fein, baf ber ®et^

ber 3(uf!(arun9 ftc^ bei unö in einem Sefftng, ©oet^e unb (Sd^ifier

^ufammengefa^, gereinigt, t>ertieft Ifat ®trau$ fü^rt me^rmafö

bie 93erg(ei(^ung mit unfern ^oxppfiätn ein ; fte wirb burc^ bie ent^

femte 3(na(ogie bed grofen ^i<f)ter)>aard mit SSoItaire unb Ütouffeau

na^ gelegt; er erja^lt t)on ben ^Reibungen biefer beiben @^ara!tere

unb fagt: «,um ben ©egenfa^ i^rer Staturen unb !Hi(i|tungen an

freunblic^er @rg&n}ung aufjulofen, Ratten beibe fo eble S^tenfd^en

wie ©oet^e unb ©dritter fein muffen, unb ba^ war einer fo wenig

wie ber anbere.* Stouffeau war ein franf^aft fubjeftiöer SWenft^,

I)9po(^onbrifc^, menf(^enfc^eu, »erbittert im ©elbflgefü^t, arg^

w5^nif(^, todj ein reic^c^, tiefe*, a^nung^öotte*, im Äem ibeale*

^tmüt; SBoltaire ifl grenjenio* tiulf SSoItaire ift ©d^meid^tcr, !onn

oI)ne @unft ber ä^omel^men, be* J^ofe* niiit atmen, fried|t t>or

Königen, STOiniftem unb STOaitr-effen, aSoltaire ift ein nicfetl^after

Bänfer unb »erfc^mo^t in feinen unenblit^en ^el^ben fein STOittel,

inöbefonbere nic^t ben Eingriff auf bie ^erfonüc^feit ftatt auf bie

©ad^e; Sßottaire lügt, verleugnet, ja er l^ut^elt: ber SSorfdmpfer

ber ©eifte^freil^eit ^euc^elt, er lobt unb rü^mt bie Sefuiten, läuft

in bie 9)?effe, nimmt tai 2(benbmal^l, um einen ©i^ in ber 2(fabemie

gu erfc^leic^en. ^reilic^ ein anbermal ift ei ^offe unb SRederei, wenn
er ft(^ ben firc^licfyen formen unterwirft, toie er benn in ^eme^ bie

wiberfpenftigen Pfaffen burd) »erflelttc Äranf^it baran friegt, i^m

^ai (Saframent gu reidjen, na^bem er ba* Confiteor unb Credo

in einer üxt nac^gefagt, bafi ber ©efretär an ber l^alboffenen 2ür ft<^

totlat^en wollte; ^biefe* ^offenf^)iel mit ber @eiflli<i^!eit, fie jur

©penbung i^rer ®i*benfa(^cn an i^n p jwingen, »on bem fte

wußten, bafi i^m bi<efelben ein ®pott waren, machte i^m ein unenb^

Haiti SBergnügen.* „Tili e* wirflic^ jum Sterben ^am, blieb bod^

bie le$te Ölung bem SWann erf^jart, ber einfl gefagt l^atte : e* fc^eint

mir aufkrfl loc^erlic^, baf man fid) ölen lä^, um in bie anbere

SÖelt gu gelten, wie mon bie 3(c^fen feine* SÖagen* f(^mieren lä#t,

wenn man auf bie Steife ge^t'' Die flet* ftc^ wieberl^olenben ^tt^

leugnungen aller berjienigen unter feinen ®<^riften, bie i^m 3Ci^riff

unb SSerfolgung bereiten fonnten, ftnb immerhin niäjt ganj nur an*

8{f(^eT, fttitlf(^e®Sngeyi I <;
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^eig^ett entfpntn^en ; er xoax freili^ ^toat ein toarmev ^reuiib bet

^iBo^r^eit, aber gar hin f^reunb wm ^firtprertum" (f^reibt er an

bKIembert), bo<l^ 3ur ^&(fte fiefd)a() ti um bed ®pa0e4 wiQen; Ser^

fMtm, ffltdtn, %opptn war f<in SRatureD. — SoUaire ift f&I)i0^

^erftbe ^äcfe gegen SBo^lt&ter ju äben, er ift bod^aft ^ie nieber#

tr&d^tigfle ^robe bavon ifl wo^I feine ®<^rift: ^7>ai ^rit>atlebett

tti Sthni^i loon ^reufen ober Denfmürbigfeiten an^ bem teben

bti J^. \»en Soltaire^ Don il^m fetbfl gefi^rieben/ bie er im f>ult

t>er|le(ft unb bie bann frei(i<^ ol)ne fein Riffen )>er5ffentli<^t wirb.

Qt ifl ©elbfpefulant^ er bereichert |td| burd) ®ef^&ft(^en; bie

@<^mu$gef(^i^te mit bem berliner 3uben ifl befannt* 3m ganzen

Erlauf be^ 93erl^a(tniffe^ ^u ^riebrit^ bem ®rofen fte^t er boc^ (lein

genug neben bem großen ^atin unb ^ärften; biefer verehrt fein

Talent, ja er ifl orbentti(^ verliebt barein; aber ben $D^enf(^n be^

Rubelt er bo<^ fel)r t)on oben^ ifolt i^n furj genüge n>enn er in

^Poütif ma(!^en ober feine (äflige S^id^te bringen wiQ^ »erachtet fä^l)*

bar baö Gemeine in it^m^ nennt it)n gelegentlich feinen J^ofnarren

unb ftoft i^n enblic^ unfanft genüge bod) nic^t unfanfter atö er Der^

bient, t)inn>eg, oerfö^nt ftc^ abermat^^ aber er liebt unb üere^rt il^n

t)on nun auf Dtflanj. — 9?un fame^ um bie 3(n!lagelifle ju DoU^

enben^ noc^ ber ^unft ber ^ri&olitat. (3ani unjtoeifel^aft liegt fte

Dor, tDO er im realen Seben nic^t^ 3beale^ flehen läft, fonbern Jbai

<5tral)lenbe fc^wär^t unb baö ^r^abene in ben @taub jie^t." ^ie^

t>erf(i)ulbet er inöbefonbere gegenüber ber ^eiblid^feit ; er bulbet

fein i)o^ed unb reinem i&ilb^ er bewirft e^ mit bem @c^mu$e ber

gröberen unb feineren 3ote. (Strauß nimmt i^n l)ierin ganj al^

SÄann feinerjeit unb erflört bei ünla^ ber ^ucelte biefen möcfemben

^eift au^ bem falfc^en^ aber begreiflichen @|rtreme beö ^am)>feö

gegen ben ebenfo falfc^en Sbealtdmud, bie afjetifc^e 2(nftc^t ber

^ircf)e. Damit foU biefer 3ug nic^t gefd)ont fein, er ifl ber wiber**

lic^fle unter allen Sögen im 31ntli$ jener ^tit, bereu priapifd^e^

tad^tln balb genug in ba^ Sucfen beö ^obe^ unter ber ©uiHotine

ubergelien foßte; Sßoltaire ifl famt bem @efd^ma(fe, bem er barin

angebört, »irflicb flinfenb, efelljaft gemein.

Dod) ber ^Tnflagepunft ber ^riöolität ifl eÄ, ber un^ nun gerabc

auf bie ?ic^tfeite be^ STOanned l^erüberfü^rt. 5n ber Zat : man
empört ficb über bie Gemeinheit SSoltaire^ fo, baf man ihn in eine
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StioaU flfirjen mh&iH ; aber inbent totr i^n )padtn, mac^t er tintn

fo guten 9Bi$/ baf toix i^n (oöloffen nnb bo^ wieber w^^xai, ^
er richtet f!d) ^o<^ auf uub ~ wunberbar! auf tmmaX fle^t bcr

6(^mu$0ef<0 in einem ft^neeweifen 2i(^tgen>anbe bor uvA, benn —
^ir mfifftn nun ben begriff ber ^rit»o(it&t genauer nehmen.

^riboiitSt wirb bo^ n>oI)( bebeuten : an fok^em &t\jaitf ber bem

9en)u$ltfein ber 9)?enfd^I^eit aU ibeal^ atö nnenb(i(^ gilt/ bie enb^

lid^en^ rea(en leiten auffu(()en/ bann^ wenn mcm, foM^e entbecft ^at^

biefe Betrachtung auf ba^ @anae auöbe^neu/ feinen reinen Stent

übrig (äffen unb nun bie ^GBaffe beö ^ontifc^eu/ ben Si$ in ber

^eife fitiiren^ baf immer aufö 9?eue ber ®(^ein ber 3bea(it&t

in baö %i(^t beö Soi^erUdKn gerücft wirb. Unb fo^ meint man,

I)abe SSoltaire bie !H e U g i n be^anbeU. Z)ieö ifi ^oc^fl ungered^t^

ifl gro^e i^eic^tfertigfeit eine^ UrteiU o^ne Prüfung. SSoItaire trug

in ftd^ eine reine/ bo0e i&egeifterung für ben Stttvi ber ^Religion. Daf
er biefen in ber ^ife ber ^ufflarung ^u eng fafte^ bied barf un^

f(^(e(^terbingö nx&it beinen. ©ein )}erfdn(i(^er (Sott/ an bem er fein

^eben (ang fefl^iett/ war freiließ tm bie ®e(t t>on aufen (eitenber/

er fennt ben ewigen ®eifl nid^t ali ben/ ber bie ^(t t)on innen

bewegt/ unb ba^er bie ^Religion nüft atö bie innigfle Sottenbung

biefer wahren 2(Ugegenwart im menfc^li«^ @emitt; fRec^t/ %iebe/

Du(bung/ jiebe ^ugenb/ bi< er a(6 ^EBirhtng unb ^obe ber 9tetigion

forbert/ fann er ba^er au(^ nur äufer(i(^ an ben @otte^g(auben

fnüpfen; fle ftnb ©e^ote ©otteö unb @ott betont fte/ fhaft i^re

SSerk^ung. 2(Kein wir ^aben bo(^ wol^l bie SRenfc^en ni(^t not^ ber

3ulängli(^!eit ober Ungulänglic^fett ber Begriffe ju richten/ in benen

fte ft(^ !He(^enf(^aft bon ben großen unb ewigen ^Koc^ten ber ^Skit

unb S^enfi^^eit geben ; wir fönnen bo(^ wo^( aufrieben feiU/ wenn
e^ einem ®tmviit mit bem/ xocA ^robflein ber Äl^ten 9te(igion für

aQe 3^it bleibt/ ein wirf(i(^er ^mfl ifl/ unb gefielen wir eö nur/

unfere/ gewif fo bie( tiefere/ iXeligionöp^ilofopl^ie IfCA ft(^ nur ju

febr bemübt/ gar manchem X)ogma unb manchem Zt\\t beö ©otte^^

bienfleö/ bie nur ber menfd|(i(^en ^iStitr/ J^errf(^fu(^t/ @<^otafli!/

^(bfurbität unb bem uuberbetferlic^en J^eibeU/ ber in ber ^txi\iitn^

brufl ft^t/ ii)ren Urfprung banfeU/ einen gequälten ^ieffinn unter«*

gutegen* ®egen bad nuu/ wai er für SSerfinfierung beö wabren/ be^

wirflic^ ibealen ^emeö ber 9(e(igion ^ä(t/ fü^rt SSoItaire eineö $eifö

[15]
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— nur eine* Ztili — bie SBaffe be« ^i^e«. 3fl e* nun friüor,

wenn t<f| a(* (&^erli^ aufzeige, wa* {d| afö I&^er(i^ erfannt ^abe?

fßtxaäiM Voltaire ben S)ienft ber J&oflie aU ^etifd^bienfl, i(t H bann

frbel^ n>enn er fagt: i^r erwetft göttli^e Serel^rung einem ®tü(f

ZtiQ, ba* i^r in eine 9ä(^fe einf(^tie^ au« gfurd^t v>or fO^&ufen?

noenn i^m ber aufrichtige ^bfc^eu gegen ba« 2(bfurbe bie Sorte tin^

gibt: ^Sa* i^r eine fO^effe nennte I)ei^t: bie $uft mit brei Ringern

in )>ier $ei(e fpalten^ fn^ beugen^ {i(^ wieber aufrid^ten, ret^td unb

linH, )>or^ unb räcfw&rt* brel)en, ®5tter na(^ belieben mad^en^ fte

effenunb trinfen unb ^ulti^t in fein Sßac^tgefdyirr abgeben"? (f.

@. 360). (3ttDi^ nidjt t>or ben Unmünbigen^ nid)t bor bem S3o(!e

f00 man biefe Waffen brauchen ; aber !Bo(taire^ ganj Q(riflo!rat^ liat

ia nie für ba* fßoU gefc^rieben. ^&tte er in« ®rofle unb ^ite
mirfen XücUtn, fo muftc er freilid^ mit anbem 9)^itte(n wirfen;

er yytxaiiUt fo((^ reformatorifc^e ^ätigfeit nur ju fe^r: „Wlan ^at

nie baran gebac^t^ ®(^ufler unb fD?&gbe aufsu!(&ren^ baö ifl @a(^e

ber 3(poflet/ — „wa^ t>ai ^ad betrifft, fo ift ber bfimmfte J^imme(

unb bie bümmfle ^bc gerabc ba«, toai fic brauchen.*

T)ai ifl nun freiließ wjieber ein unerfreulicher 3ug an bem SWann,

aber ba* ^efie traben toir nod^ ni(^t audgefpro(!^n« SSoItaire (&flt

ja gar nic^t b(of ba* ^euenoerf be« 3Bi$e« fprü^en unb fnattem

:

eine reine flamme ftcigt I)inter ben fpi<lenben, tangenben ^unfen

fein ungefätf(^ter (5ifcr cm^or unb toir erfcnnen biefe Steinzeit an

ber Stimmung in folc^en ©tettcn, an ber Äroft unb 2:tefe bee

ftttlid^en 3«>m* gegen bie SSerfinfterung ber ^Religion, 3< me^r er

bie ST^enfd^enliebe, bie X)ulbung liebt, befto grünbli(!^er l^aft er ben

J^af, ben ^anatiemu«, bie SBerfoIgung. @r \udft auöpred^neU/ wie

t>ie(e !O7i0ionen ^enfd^en tt>ol^( unter ben 9te(igionöt>erfo(gungen

fc^on gebtutet l^aben, fein -Ocrg ft^wittt in l^iligem ©rimm auf gegen

bie »übe ©d^eu^Iic^feit, welc^ bi« Böge t>er ^enfc^^eit bergerrt,

wo e* ben Sutfheit um ben fe(igma(fyenben Glauben gi(t, ber

(— burc^ bie 3(tl^anafianer unb 3Crioner —) bad 9tomif(^e ^tiHf mit

^®eme$et erfüttt eine« Dip^tong« wegen" unb bi« auf bie SWorb^

fgenen in ben (Seoennen burt^ bie gange ®ef(^i(^te ber ^tr<^e einen

breiten ©rutfhom wäljt, ^wä^renb ein S3if<l^of gu tKom, totidj auf

einem ?XulK^tt gelagert, ft(^ bie ^üfe füffen (äft unb ffinfgig

^ofhaten il>n it^re dritter Ijören taffen, um it)m bie Langeweile gu
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vertreiben." <Strauß Derf&umt ni^t, iu erinnern/ ba# ei «bie

(Srinnpen bcr ^artficlom&ninaäit, ber ^agonaben nnb ber TObU
genferfriege toaren^ bie in Soltaire i^rf %adtln gegen ba^ (Sliriftenif

tum feierten; er fe$t ^inju: ,,®enn er ben ®a$ anf^eOt: ,^EBer mir

fagt: benfe »ie id^^ ober @ott wirb bu^ fhafen^ ber wirb mir batb

jagen : benfe toie i<^/ ober i<^ Bringe bi<^ nm' — ^at bitfer 6a^ an

feiner furchtbaren 99al^r^eit t>ie((ei<^t etn>aö t^erloren^ weit eö ^nnbert

3al>re ^er ifl, baf »oltoir« i^n nieberft^rieb?* — ®ia man afle*

beifammen ^aben^ SSoItaire^ wittlidjc^ ^erglii^ iieht gu einer ein«

fairen menfc^Hc^en ^teUgion/ feinen 2(bf(^ett gegen i^re SSerfinflemng

in ber ftir^e^ ben Se(^fe( t)on f^ielenben ^ic^tem bed {ä(^(i(^
unb t>on bU^bem Som^ fo Tefe man bie (Stelle au^ ber @pifle(

an Urania^ bie ®trauf (251 ff.) au^^ebt^ unb ben X)ia(og ^ba^

2)?ittagdmal)( bed ^afen Don 9u(aint>i0ierö/ ben er nebft bem

^M)fl interfffanten ^amente be^ ^farrerd ^cilietf beö ^eimlic^en

2(tl)eiflen unb roten ^emofrateu/ and bem Voltaire einen ^udjug

gemad)t/ im Qfn^ang gang wiebergibt. @tne helithtc <S(^(u#forme(

feiner ©riefe an JBertraut« tft: ecrasez Pinfame! unb er »erfte^t

barunter bie ^irc^e o^ne Unterfc^ieb ber ^onfefftonen ali bie

Trägerin be^ 2(berg(aubend unb beö ^anatiömu^. ®o l^aft er am^

bie^^ologie: ^^ie ^oxal fommt t)on> ®ott uxtt ifl uberaH biefetbe;

bie S^eologie fommt von ben S^enfc^n unb ifl überall anber^ unb ifl

überaU lädjaliäj, ^ie 2(nbetung ®otte^/ ber bejbraft unb belohnt/

t>ereinigt aOe fSÜtniä^en, bie t>erruc^te unb iyet&iftiidft ^^eo(ogie ent^

jweit fte. Saget bie Sl^eo(ogen fort unb bie ®e(t ifl ru^ig (wenige

ftend im fünfte ber !Xe(igion); laffet fic ju, gebt i^nen 2(nfe^/

unb bie @rbe ifl überf(^wemmt mit ^lut" Sttine ^rage^ ba# aE

bie^ graf unb f(^auberl^aft erf<^einen muf^ wenn man baö ^GBa^re^

hai menf(^(i(fy &uU, bad böc^fl berechtigte von bem ^rrigen^ 9e#

griff^rmen unb Ungerechten in biefem verfc^lungenen ^oten ni(^t

t>oneinanber gu Idfen toei^. ä^ottaire^ gan$ im @kifle ber Tlu^n

HSrung/ glaubt/ ti fßnne eine ^Religion ftc^ ausbreiten/ o^ne f«^

in Dogmen su )>erfe^igen unb o^ne in ben Dogmen ®olt^ed auf^

^ufleUeU/ was bem ^erflanbe wiberfprii^t ^ür baS SSerflanbed«

wibrige fe^lt i^m ber begriff beS (S 9m b 1 S unb bed 3)7 9 1 ^ u d

;

er ifl in manchen Stellen na^ haxan, i^n su finbeu/ er iptii^t nviit

immer t>on abftc^tlic^er ^rbic^tung/ er f^ric^t auäf &on e^rlii^
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®<^kD&nnerei unb ^egtnben, aber er bringt ni<^t aur J^Iarf)ett buv^^

foitbem f&Ht fttti wiebcr in bie crilcre 3ruffaffung jurüdf. 3ttfo nod)

einmal: überall bie flachen begriffe ber ^ufn&rungöaeit ühtx
baö ift anii (eid^tgefagtl Qi ge^e (Siner ^er unb gebe

an, wie man ti anfleSen foK^ baf ©^mbol unb 9)h;>tl)uö bei einem

anft&nbigen ^afle flehen bleiben unb nidit in iebe wa^n^

n>t^ige^ Mtxxüdtt 2(bfurbität äberge^en; wie man eö anfleHen foll^

ba# bic SiÄenfrfjIjctt für i^rc I)ogmen (5ifcr füt)lt unb bafi biefer

@ifer nid)t in J^a^ unb ^(utburfl gegen 3(nberdbenfenbe übergebt;

er gebe an, wit fic^ bie tXeligion ol* ein organif(^er Äor^>er, ein

^taat einritzten fott, oljne, ba fie bot^ im ©eji^e be* JJöt^flen ju

fein glaubt, ingewiffcmSinne^ aui) ift, ein l)errf(Zfü(Ztiger,

i^abfüc^tigcr, unbulbfamcr, uuöerfdjämter @taat im @toate ju
*

»erben, ber bcn n)irfn(Zen <Btaat freffen Witt; S3o(taire meint, c(J

fönne eine ^Religion if)re Segnungen t)erbreiten, o^ne ft^ aU realer

Drgani^mu^, aU Äirt^e ju fonftituieren, alfo im ®runb o^ne

tXmter : er irrt ja freiließ ; wenn je ber ©taat fo gut würbe, baß er

bie Äirc^c in fi(Z auflofen fönnte, eine Snflitution für ^nltnif

Verwaltung unb Ijo^ere SSoIföergiel^ung mü^te er ja bot^ grünben;

aber c^ gel)e @iner Ijer unb gebe an, wie ber (Staat fo gut ju matten

5U ifl, baf er ba^ burt^fü^rt ol)ne b^jantinifd^en ©laubendjwang

oon feiner ©cite — unb wenn er fid) über biefe §rage »ergebend

ben Äopf jerbroc^n I)at, fo wirb er — SSoftaire unb bie STuffldrer

geredet beurteilen unb fagen: bie wußten boc!^, wad fie wottten.

SSottaire fjat aber ni^t nur geurteilt, er bat au^ gel^anbelt. ©ein

öifer, ber nic^t rul)te, bi^ ber UrteiBf^rud) be^ ^arlament^ in

^outoufe, burc^ weld^en ber unft^ulbige dalai l)ingerid)tet worben,

für nichtig erflSrt unb bie @Zre ber ^amilie I)ergeflent war, ifl ein

l^immlifc^er 93li(f im Bwietit^t feine* ?ebenÄ; biefer Sifer war ein

I^eiliger; e* fam fein Säckeln über feine ?i^pen, bid ber Suflijmorb

am 2age war, @benfo »erbanfte bie ton bemfelben ^a^n be*

^anati^mu* mit Zoh unb SSerbannung bebrol^te ^amitie ©irten

feinen unermüblid^en ©emüljungen bie iXeöifton beö ^rojeffe* unb

bie Umflofung be* ungeret^ten HrteiB. @in britter fif^eufKic^ %ati

war bie aSerurteilung ber Sünglinge be \a 55ane unb b'@tattonbe

gu martert)ottem 2obe, weil fie ein ÄrujifiE beft^abigt, »or einer

^ojeffton ben S^nt nidit abgenommen ^aben fottten; be la ®arre
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n)irb IjinQtrid^tet, b^($taUonbe ju rettm tft tio^ Seit unb tr finbet

bur(^ !BoItaireö SSenoetibung eine ©tette im J^eere $riebri(^d be^

@hro^en. 3n feiner Sntpdrung über biefen ^ft menf<^(i^r ^ut u>ar

cd, n)o äSottaire an b'^Iembert fi^rieb: „^df begreife nid^t, XDxt

benfenbe SBefen in einem ^anbe t)on 2(ffen bleiben mdgen, bie fo oft

^u tigern werben,"
SBä^renb wir bied noc^fc^reiben/ bringen und bie 3üge ber (Sifen^

ba^n bie gefangenen ^ejlien aui Tiftifa, bie ^ranheid^ auf ^eutf«^^

(anb (odtaffen n>o0te, unb (efen wir, wie ber ^einb SSerwunbete

btenbet, tbtet^ auf Parlamentäre fc^ie^t, bie 2)eutf(^en auftreibt.

@d ifl biUig, aui ber ^uUe jened ^riefd noc^ bie ®orte angu^

führen : ^®ie? 5n 3rbbe»ilte öerurtciten ^uftrid' im !Ri(^tergewanbe

Äinber »on 16 Salären unb i^r ©pruc^ wirb beflatigt unb bie Station

la^t ci ft(^ gefallen* ^aum fpric^t man einen 3(ugenb(i(! bat)on unb

ge^t bann in bie fomif(^e £)^er, @d ift wo^l eine (Beraube, bafi üf

in meinem TiUex nodi fo (eb^aft empfinbe. 3(^ beweine bie jungen

Seute, benen man bie Bunge audrei^t, wal^renb @ie, mein ^reunb,

ft(^ ber 3^rigen bebienen, um ^dd)fi anmutige Dinge ju fagen, (5ic

»erbauen alfo gut, mein (ieber ^^itofopl^/ unb ic^ t>erbaue nit^t.

®ie ftnb no(^ jung unb iif bin ein alter !ran!er SJ^ann; entf(!^u(bigen

(Sie meine 5:raurigfeit/

ü)?u# man bem SWanne nic^t öief »erjeil^en?

Do(^ bad ifl nit^t ber einzige Sic^tgeifl in ben <^atten biefe^

bebeutenben, weitgreifenben SI72enf(^en(ebend. SSottaire war ^orf(^er»

($r Ijüt jtd) jeitlebend in retüiftm, nie ru^enbem @mfte mit p^ilo:«

fop()ifc^en fragen bemül^t. Die ©eweife für bad Dafein ©otted,

tad Übet in ber 3Öelt, — bie Aufgabe, ti mit ber ©ottedibee in

(Jinflang ju bringen ($l^eobicee), — bie ^rage über bie (5nbli(^!eit

ober Unenblie^feit ber ÜÖett in iHaum unb 3eit, über bie Sßatur

unb ^eflimmung bed ^enfc^en, bie ^rei^it bed bittend unb bie

Unflerbtit^feit l^aben unablafftg fein Denfen unb feine fliegenbe

^eber befc^aftigt @r ifl burc^aud bon ben @nglänbem angeregt, ed

jinb bie begriffe ber So(fef(^en ^^ilofopl^ie, bed eng(if(^en @mpirid^

mud unb <Senfua(idmud, bie feine 2(udgangdpunfte bilben. Und
Uegt ^ier me^r baran, ben @mfl feiner ^emü^ung, aU ben SBert

i^rer @rgebniffe gu fonftatieren ; wir befc^ränfen uni barauf, ju

fagen, baf ed im @ro#en unb ^njen ber innere Wtanqtl ber ^itf^

t
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ffArun^^begriffe ifl^ b<r it)n ju feitreit frud^tbareti iHefuttaten ge^

langen lä^t, fo baf er oft/ n>enn er ni(^t me^v weiter weif/ mit

einem (eii^ten^ toi^igen ^ort, einem ^eiteren 95i(b t&it 93o(tairif(^

ftc^ au^ ber 93er(egeni)eit Reifen muf* ©erabe ^ifr fu^It man ret^t,

tDie notmenbig e^ \% ba$ ber^ xoti&jtx eine geijlige 9erf&n(i(^(eit

richtig 3ei(^nen unb beurteilen wiK^ itoat ^i«t&t unb freunbü^ei

QmQttjiUf aber au^ überlegene^ felbfl&nbige^ Denfen unb ^r(^^

f(^auen mitbringe. 3m tBefentlidien fönnen n>ir jenen innern

Mangel auf ben 3(udbru(f bringen : SSoltaire gerat mit feinem ^n!en
ind ©tocfen^ n>etl er überall k>on ber IBorau^fe^ung auögel^t/ eö

muffen gwci fein, »0 bie tiefere <S^fulation eine (Jin^eit öon

Sweien fte^t. SSoitaire begreift alfo j. ©. feine innere Swecfmdfig*!

feit in ber SRatur, weil er ben ®eifl, ber fic^ überaO in i^rer J&tigfeit,

i^rem ^auen unb i&ilben aufbrängt, ftc^ nur auferi)alb i^rer in

f«inem |>erfönU(^en @ott »orfletten fann. (3o Idft er ben ^^ilofopl^en

bie SRatur fragen, wie c^ fomme, baf jte, fo rol) in il)ren ©ebirgen

unb SWeercn, in ben ^flanjen unb Vieren fo fünfllid) fei? „^tin

arme* Äinb,'' antwortet fte i^m, ^»wittil bu, baf idf bir bie ®al)rl)cit

fagen foK? 9)?an l^at mir einen SRamen gegeben, ber mir ni(^t gu^

!ommt! ^an nennt mi(^ 92atur, unb iif bin bo(^ ganj ^nft."

J^dtte er begriffen : bie 9Jatur ifl SRatur unb Äunfl gugleic^, ifl um
bewußte Äunjl, fo wdre eö ein tiefet, fruchtbarem Söort, toai er i^r

in ben SWunb legt; 33oltaire aber meint: öon außen, burc^ ®ott

hineingelegte ^unft, unb faßt nic^t, baß bamit nvijti erfldrt ift,

weil ja boc^ bie Sßatur aß ba*, woju nad) unfern ju engen 93e^

griffen bewußte^ 2>cn!cn gel)ört, o^ne htwu^tti Denfen felbfl tun

muß. 9Äan fie^t, wie totit ah jene 3cit nod) hinter ^orfc^ungen

ilanb, bie fic^ neuerbing* auf ©runb unferer neueren ^^ilofopl^ie

in einer ©(^rift wie ; bie ^^ilofop^ie be^ Unbewußten »on J^art«»

mann, in bem 2;eile berfelben, wo fte nedf nic^t in i^re peffimiflifc^e

3)l^t^ologie übergebt, fo fc^arf unb tief jufammengefaßt lyaben.

©trauß weifl SSoltaire feinen 3irfel auf mit bem iijü6)t ühctf

jeugenben ©ilbe : er giet)e aui bem <Bad feiner SBewei^fü^rung Zwei

f^auif weil er gwei öorl^er felbjl ^ineingeflerft \)ahe» ^dj fe^c öor^

aud, baß, wenn bie 92atur ^unfl ifi, jte nur k>on einem ^ünfller

außer i^r fo gef(^affen fein fonne; bann beweife idj, baß in ber

dlatur eine fünftterifc^e ^dtigfeit »or ftt^ ge^t, unb fd^ließe, wa^ id^
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t)oratt^efc$t :ha^ au^ttifaihttx tHatnt ein Jt&njKet feitt mnffe^

ber bie ^uttft in fte Ugt 9htr in (Sinent fhtnfte ift Voltaire lein

Sualifl/ be0«^t a(fo eine dliuflii^e Snfonfeqnen} : int 9)?enfd^en

trennt er ni^t ®eeU nnb ^eib; baö (Skf^im^ ^greift er^ ^t bie

@i0enf(^aft/ }u benfen; eö 9i(t fein befonbere^ @ee(entt)efen : JBo

9ie( i(^ mir auii SSü^e gaB^ }u finben^ baf wir unferer 3wei feien^

ijaU idf hodf idilk^lidf gefnnben^ bafi i(^ nur @iner bin/ S3o(taire

n)ar/ tt)ie ottd attem (^fagten l^erDorge^t^ !ein Spater iaUfi^
unb bieff Snfonfequena madft itfu au6) nidjt jum ST^aterialiflen;.

benn baf bie fogenannte S^aterie ettoa^ ^ert)orbringen fann^ beffen

^unftion ®eifl ifl, ba* eben ifl ja ber »ottc ^etoei^ geg^n ben

S^ateriaU^mu^ ; aber er ijl tt>eit entfernt^ bie tiefe ^onfequenj feiner

gut«n 3n!onfequen} m ^ie^en: baf ndniüc^ ^atetk unb ^omt
fd}(e(i)t^in untrennbar/ baf bie 3){aterie ^aft^ ^eben^ ^orm in ft(fy

felbfl trägt unb nid^t k>on aufkn befontntt SBon ber ^efl^attung ber

Unflerbti^feit tt)iQ er ni(^t (affen^ obwohl er bie @in^eit üon (Seele

unb %eib erfannt Ifüt; fte ^ängt }u eng mit feiner SorfleEung eine^

lofynenben unb fhafenben &ctu^ gufammen ; bix^ f(^(ägt bie ^lor«'

fftit feinet Äopfed mit freier unb wirflic^ ftttlic^ J^eiterfeit wieber

burd) in me^r aU @iner ©teKe^ nomentlid^ in eitiiem ^rtef an eine;

geifbotte ^rau (f. @. 243).

2Bar cd bent ^orf(^er, obwo^f fein Senfbtei nui^t fel^r in bie

^iefe reichte/ boc^ rebUc^ um ben 3nl^a(t unb bem ^anbe(nben

^reunbe ber SO?«nf(^^eit rein um bie ®ac^e ju tnUf fo ifl nod^ aud«»

brä(!(i(^ bie 9t a ft ( f i g ! e i t in all biefen ^emö^ungeu/ bie nie

enbenbe ®ef(^öftig!eit, SSieltätigfeit, ^Cgilitot bed SRonned iftvoeu

gu^eben. SBoItaire war unenblit^ arbeitfam; er rul^te nie. @r war

ttäntliii^ übertrieb ed wo^( gern toie atte nerüdfen 92aturen — unb

tai ftnb aUe geifiigen —/ aber wo^renb er flerbenb fc^eint/ ^ofU

bringt er bie 2frbeit öon gwöif 2ebenben/ unb — gewifl ein ©es»

weid V)on einer ftarfen ©eete — er t>erf(^reibt fi(^ gesteigerte ^ötigfeit

aU Stnv gegen 3(ttfregungen unb 3((terationen. ,^ikii bie @eifled^

f&^ig!€iten timi gewöhnlichen S^enf^en gelähmt ^aben würbe/

fagt fein @efretär (SoKini^ Jt>ai gab biefem au^erorbentlu^en ^en^

fc^en nur nix^ mel^r @(^wung. ^ befaf bie ^nft^ bem ^mmer
in ber Hxhtit ein ©egengewk^t pt geben." SSoltaire war ein Raffer

®eiik, bie (Sc^wungfeber war wn gutem <Stafii; weit unter ber J&ö^e
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tinei ^et^e^ teilt er boc^ beffen geiftige* : SBono&rt*, SBorw&rt* l
—

JBkt immer flrebenb fitl^ bemüht, ben fönnen wir erlöfen." — 3Bir

m5<^ten ^ier einen Moment nid)t übergel)en^ ani bem eine getoil^e

rü^renbe @rßße fpric^t. SSoftaire wirb mit ber S)^arquife öon (SI)ätelet

auf einer nächtlichen SBinterfa^rt umgeworfen unb mu^ mit i^r im

©ifynee fi^enb warten, bid ber SBagen wieber aufgerichtet unb bie

fd)Were Labung georbnet ifl. Da fl$t er mit feiner I>ame, beibt ftap^

pemb t)or ^rofl, aber fic »ergeffen aüe* über ber ^rac^t ber funfetn^

ben ©teme unb »ertiefen ficb in ein ©efprSc^ über bie 9latur unb ben

?auf ber ©eflime, über bie ^eflimmung fo »ieler Söeltfßrper im un*

cnblic^en 9laume,

&i wäre noc^ über feine politifc^en 2(njT(^ten gu fprec^en, SSoI^

taire I)at wol)I feine ^^riefe über bie (5nglänber* in bie flagnierenbe

^äulniö ^ranfreic^d geworfen, in ber Zat aber ftd) bi« 33egriffe öon

©elbflregierung, öon wahrem fonflitutionettem ?eben, t)om SSorjuge

bed ^roteftanti^mu^ in Ürc^lid^er unb fittli^er ^ejiebung nic^t

bteibenb angeeignet. (5r l)ält ba^ frangöitfd)e Parlament für ben

J^emmfc^ul) ber 9J?onarc^ie, öon welcher er aUein bie iXeform, bie

J^erauffül)rung be^ ^l)iIofopl)if(^en Seitatterd erwartet. (5r ift für

ba* SSoW, namentlich ben ©auernflanb, nimmt jTc^ mit 3Öärme feiner

fXeci^te an, aber feine ?ofung ifl „aüe^ für bad SSoH, nic^td burc^ ba*

SSoIf. Äurg er ifl, tüic fc^on gefagt, ganj 3(rtflofrat, ganj SO?onarc^ifl

unb fonnte fein granfrcic^, bie 9öelt oljne @{anj beÄ J^ofeÄ fic^ nic^t

benfen, nic^t ertragen ; toa^ er einfach unb ^erjHc^ ^(^^i, ift nur bie

^ierarc^ie; er l)at feine 3(t)nung »on ber '»Rettolution, bie gerabe er

mit ^raufgefüljrt Ijat.

SÖir ftnb cigenttic^ im 3ugc, SSoItaire^ Sic^tfeiten aufzuführen,

unb ^aben on biefe 35etrac^tung SKanc^ed gefnüpft, toai freiließ nic^t

eben Sic^t, fonbern J^afbfc^atten unb J^ettbunfel in feinem @rfennen

ifl; fein guter 2öiHe für ba^ SSoIf hei alter 3(riflofratie unb allem

3(bfo(utidmu^ in ber Überzeugung fü^rt un^ noc^ einmal auf fein

@emut, fübrt und auf ben fd)önften, liebendwürbigflen ^Ibfdbnitt

feine* ?eben*. 2Öie ber ^atriarc^ üon gernep nac^ unb nac^ ein

Dorf fc^offt, ald ©o^ltäter, aU SSater einer ©emeinbe lebt, wie er

eine ©eitent>erwanbte (5omeilled «n Äinbed (Statt annimmt, njiel^t,

»erl)eirot<t, mit bem SWanne bei ftc^ bel)ält unb an i^ren Äinbem

feine J^erjendfreube toit ein wirflic^r ©roßöoter fjat, — ba* ift
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burd^au* ein freunblic^, ru^rettbe^ 55iib, ein toal^t^ft t>erf0^nett^

tci @(^{uflbilb; ^tratt^ i)at bie jterrefponbeti)^ toerin ed fn^ um
bte 2(ufna^ine be^ Ü)7ab(!^end ^anbelt^ toexin SSoUaire banni t>oit

i^rem ^^arafter^ i^rer ^rjiel^ung^ äkrl^eiratung unb ber jungen $a^

mitte berichtet/ in ber Urfprad^e beigegeben/ unb jeber £efer wirb e^

if)m banfen. J^ier fle^t benn btefer SSoItaire in reinem ^genfa^e

gegen ftd) felbft^ unb gerfheute Büge (luö feinem ganzen %eben t)onen^

ben biefen SGBiberfprud). Der ^abfüd^tige, in ©elbgefc^dften ft(^ be^

f(^mu$enbe STOann öerjei^t feinem ©efretar $^ieriot einen 'Liebftaifi,

er teilt mit nobetn ©emütem bie (5<^W)ä(^e, baf er leidet gu betrügen

ijl, unb tt)enn er nie aufl^ort, eitel gu fein, fo ifl er bod> tä#Ii(^

genug, 92ebenbu^(em, bie U)n in ber ^iebe t>erbrangen, unb bem nui^

treuen 5ßeibe felbfl m6:}t lang gu gürnen, t^odf ta^ ex Ijiex fo nadf^

fic^tig ifl unb namentlid^ ber langjährigen ^reunbin bu S^ätelet fo

f(^neK toietex gut wirb, baö fönnte man auc^ ali eine (^utmittigfeit

anfeilen, bie bid gur @I)ara{ter(oftgfeit gel^t; aKerbing^ ijt ein gut

2:eil llnmännli(^!eit in biefer 3nbulgeng, attein bie <Baäfe }^at tü&i

eine ^eite, bie ba^ Urteil auc^ hierin wieber gu SSoItaire^ ©unflen

neigt: er l^at ni^t genug Sntereffc für Siebc^öer^altniffe, um ftc^

»iel gu grömcn ober bem 9?a(^foIger öiel gu großen, wenn er bie

©eiber treulos finbet. ©ein ?eben ifl in bicfcm ©ebiete ni&jt forreft,

aber wenn man bie (Sitten ber Beit unb be^ Sanbe^ erwögt, fann ee

ftd^ noc^ feigen taffen ; bie langfle ?iebf(Jyaft — eben bie mit ^rau

»on S^ätelet — ifl boc^ wirflit^ anif ^reunbf(^aft unb öon in^alte^

öottem geifligem 3(udtauf(^ getragen, (5in 3ug, ben wir ntift er«*

wä^nt finben, ijl SSottoire^ J^umor. dx fc^ergt über fic^ fefbft, feine

(Sc^wä(^en, feine bürre ©eflatt. ^reitic^ fliegt biefe Titex nit^t reic^^

H(^ ; fi(^ felbfl belächln !onnen ifl eine ^reil^eit be^ ©eifle^, bie ^ot^

fle^t, unb SSoltaire wäre ein STOenfc^ öon me^r ©ürbe, aU ex ei ifl,

wenn er ft(^ me^r üon ftd^ löfcn unb über ftc^ fleHen fönnte, aber er

wäre aud^ nid)t ber ungemeine ©eifl, ber er bot!^ ifl, wenn i^m bie

freie Sr^ebung be* ^umoriflen über ftc^ gang fehlte.

2Bir ^aben fc^on gefagt, baß ©trauf ben 2Bert feinet STOanne^

natürlich nid^t in feiner ^oefte finbet SSoltaire l^ot ^^antafiegaben,

aber fte flel^en gang im Dienfle ber ^enbeng unb bed SSerflanbed ; toai

in biefem Dienfle nod^ atmen fönnte, erflicft in ber ^om^reffe beö

3Clejanbriner^, Die frangßfifc^e 3ttejanbriner^rag6bie ifl eine ab#
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getane ^adjt unb ä^oltairc aii X)ramatifer t>on Sefftng gränbli^ hu
fotgt unb aufgehoben« (Sr fud)t bie font)entioneOe ^omt aOerbingö

k>on einigen i^rer beengtnben ©(^ranfen 3U befreien/ namentU(^ ber

^anblung me^r Sie(f5(tigfeit au geben, ben OCIesanbriner burc^ StttUf

aung ber iReime ju beleben, aQein im ^efentlid)en gerät €t bod^ in

ba^ „alte ga^rwaffer*, unb fein« frei t>erf(^Iungenen 2((e£anbrineri>

tReime „mad^en ben @inbrucf einer fc^Iangenförmig angelegten

^appelaßec*. Qx ii&ttt ©^afefpear« nic^t ^war ju einem J^unbert*

teil aU ®enie bewunbert, im Übrigen aber fär einen ^orfl^andwurfl

erfl&rt, mit einem X)änger^aufen t)ergn(^en, n^nn er fdl)ig getoefen

iDÖre, eine wirflic^e 2(^nung t>on Seben, Statur unb .^anblung aui

i^m ju fc^ö^fen* tSuferfl be2eid)nenb ifl, ba$ er ft(^ u. a. \)iö)liii an

ben Porten ber ®(^ilbn)a(^e im J^amlet jldft, man ^abe feine pJtani

rafd)eln I)ören; ber @ine 3ug f(f)on gibt ^eOen @inbli(f in bie uni*

bebingte Söel^errfc^ung be* ®ef(^macfÄ burc^ bie ©tifette, — 2(ud) al*

epif(^er I)id)tcr ifl SSoItaire, wo er nid)t friöol ijl, fleificinener Älaf«s

fifer, aber bie ^auptfac^e ijl auc^ ^ier nic^t bie ^oefie, fonbern bi«

^enben^: feine J^cnriabe ifl eine Siebe für I)utbung unb ^rieben,

tt)ie im @runb fafl äße feine X>ramcn« ®erabe ba, wo er ni(^t be*

(eieren unb beffem will, wo er nur f<)ie(t, fc^Iogt bie poetifc^e 3(ber

am freieflen an ; bafür bleiben i^m ober nur bie fleinen formen ber

^oetif(^en ^rjä^Iung, bed fc^rjenben @pigramm^/ übrig, befonber^

wo (e^tere^ im ©eifl anmutiger ®a(ant«rie an Damen gerichtet ifi,

man (efe namentlich ba^ aUerliebfle 2)^abrigat an ^rinjefftn Ulrife,

öon ©trauf fo ^übfc^ überfe^t, toic atted, toai er metrifc^ unb pxof

faif(^ wiebergibt (©« 331X SSoItairc ijl ^rofaif«r; in ber ^rofa liegt

bie ^aft bed fransoftfc^en @eifled, unb an SSoItaire t)or aHem benft

maUf wenn man fagt, bie geijheic^flc |)rofaifc^e Literatur fei bie

fronjöjifc^e (— nvift bie g e n i a ( fl e : ba mü^U erfl öon Deutf<^^

lanb unb önglanb bie ?Rebe fein —)» ©ir ^aben ^ier noc^ einmal

}u unterfc^eiben : baö fhengere unb ba^ freiere ®ebiet. SSoltaire Der^

fuc^t fi(^ in ber ®ef(^i(^tfd)reibung ; feine ®efd)i(^te ^axH XII. iffc

„nic^t »iel beffer afö ein iRoman", toie ©c^toffer urteilt, aber ein

§0{e^er|Ht(f ber @r3ä()Iungö!unfl, wie @trauf bem ^itif^ SSiOtmain

gttgibt ©ein »Sa^r^unbert ?ubwig* XIV/ t>er^e^lt bie iijwatitn

%itäm nii^t, übergolbete fte aber natürlich mit bem unbebingten

ä^omrteil, ^a$ jwifd^ ben i^eifhtngen biefeö Seitalterd unb }Wi^
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f(^en beti (Sternen nur ein 0<rin0er Swiff^enronm fei^ S^ir ^ti\
9)o(taire mit raft^en ^ritten in feine reblid^^ nnmet^ebif«^

p^i(ofopl^if(^en ^^i^t^ungen t>erfo(0t; ^ier tfl naij^an^olen, baf er in

feiner Tixt eine ^f^i(ofo))t|ie ber (^&iiiiit ft^reiBt int „sierfnd^ fikr

bie @itten^ ufw.; ti ift ber intereffante erjle S3erfu(^/ 0^<t^ <Sin^

ntifdiung einer tranfjenbenten Urfoc^e im nienf(^(id^en ®efen fel^

eine din^tit, ein ^e$^ eint ^^ewegun^ bed gef(^i<^t(i^en ^ebenö

na(^ einem 3ie(e nac^jntoeifen; er fud^t ben roten ^aben swift^
bem „®ufle öon SJerbred^n, 2;or]^eit unb Unfätten*, finbet i^n in

ber &t\&i\&)it ber ^fO^einungen''^ eigentlid^ in einem $Utnt, ber ij^r

innewohnt, unb bie* ifl ein ^ang ber SSemunft, ber e* — nid^t xo^,

bod) ju ein bi^c^ (^twa* bringt. JintAüi üären ft(^ bie 0)?enfd^

auf, bie ©efefffc^aften fommen mit ber Seit bagu, i^re begriffe ju

berid)tigen; bie fO?enfd^ lernen beulen/ unb caxi bem ^anbibe

fe^en tt)ir ^inju: „SBenn aViti oxi&i nid|t gerabe ret^t i^, fo ift ee

bcd) paffabel/ Sßid|t fo flolg, afö J^egefö 3bee t>on organifc^er ^nU
wicflung nac^ grofen ®efe$en ! bafür getoif ber @ine ^ahor beffer

crfannt aB üon J^egel: bie flörenbe ©ittfür ber 3nbiüibuen unb

bcÄ Sufaßd, xoit i^x forbembed SÖirfen.

^iba!tif(^ ift nun So(taire freiließ avL6) in ben freieren formen,

aber in reiche, bunte, l^umoriflifd^e Srfinbung wirfeit er feine ^füfiUf

fopl^ifc^en ©ebanfen ein im 91 m a n , unb wir ^aben fc^on oben

gewünfi^t, baff un* ba»on §. ^. aui bem Äanbibe ^in farbigered 53itb

gegeben wäre. ©trau# belobt ben „Ingenu" afö ben beften unter ben

!Komanen, gerabe weil er am wenigften ^enbeng l^at unb menfc^^

li&ft^ Seben menfd^Hc^ ergreifcnb um feiner felbfl wiHen ft^ilbert,

nic^t ;,9J?arionetten* öorfü^rt, bie am Tbxoüit eine* 53egriffe* tanken

muffen.

jDad eigentliche ©atj Voltaire* aber ift in un}&l^(igen Römern

audgefheut in feinen ga^lret<^en ^(ugfc^riften, entflanben toxi %vl*

fälligen ^nläffen, Dom 2(ugenblirf eingegeben unb ebenba^er ben

g(ürf(i(^ften ^robuhen natürlictyen ^euerd. SSoItaire ift wefentlic^

^ubliaifl; feine ©efec^tdart ift bie serfhreute; k>on ^ufc^ au 3Juf(^

fpringenb, gern Derfung fud^cnb, »on #et* neuen ©eiten anloufenb

unb umfi^wärmenb, fc^ieft er einen tRegen t>on Reinen ®)>i$fugeln

auf ben ^einb, ober, wenn man ein 9i(b k)ertauf(^en borf, in un^

aä^ligen fc^arfen ©tra^len f^sri^t er ben befliHierten @ei^ ber TivL\^
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H&fitng in bcr ©cit uinf)er — bcr eigcntUt^c 3Jerbr<itcT, bcr trfle

^ropaganbijl tiefet d$enben ^(uibutn^, ^int Sprite unt feine

2)?anipulatioii ijl bie feinfle unb ele9antefle/ bie man fic^ benfen

fann; wir meinen feinen Qtil, »on bem ®trau$ fagt: Voltaire

fle^t unter ben iS^eiftem ber Sprache unb be^ <BtHi in erfler !Hei^e

;

bie SSorjuge feiner ^rofa finb itberaQ biefetben : einfache SRaturlic^^

!eit/ bur(^ft(^tige ^(arl^eit^ (ebenbige ^ewegüc^feit^ gef&Qige 2(nmut.

©arme unb 92ac^bru(f fe^Ien^ wo jte ^inge^dren^ ni(^t; gegen

8(l^n)ulfl unb ^(ffeftation beö <BtiU tarn ber ®ibern>iUe aui ^oU
taint innerfler !Ratur; wie anbererfeitö^ wenn zuweilen STIutwiUe

ober Seibenfd)aft feinen 3(u^bru(f in^ ®emeine ^erabjogen^ bie ®<j^ulb

nid^t am (Stiliflcn, fonbern am SDJcnfc^en in il)m lag"; unb, ba er

bo(^ au(^ im Serfe mift immer ber @teif^it bed ^(esanbrinerö untere

liegt, fo fe^t ©trau^ ^inju, baf i^m ^ier bie entfpre(^nben SSorjüge

aufiatten fommen für bie %&d)tx ber !omif(^en ^rja^lung unb be^

(eisten @e(egen^eit^^ ober ©inngebtc^t^.

2Öad fonnen wir ©effere* tun, ald bied iöilb bed ©ilbd, biefc

©fijje üom @emälbe mit ben ©orten bed SSerfaffer* fc^tießen, ber,

nad)bem er au^gefit^rt, baf e^ fitr t>U 2(u^breitung bed ©eifle^ ber

3(ufHärung fein beffer angerichtete^, fein leifhing^fä^igere* ^üp
jeug geben fonnte, alfo fortfährt: ^^^r fjat fein ^funb ni(^t oer^

graben, fonbcm bamit gewut^rt, toie mit — feinem SSermogen. dt

f)at gearbeitet wie ©enige, unb Tlxhzit »erbient immer J^ot^ac^tung.

©ewirft \:}at er xoii nod) ©enigere, unb ba er aud) für und gewirft

ifatf öerbient er »or SSieten unfern I)anf, @r Ijat bie 3(tmofp^äre tti

menfc^Iic^en 2)enfend t>on einer SÄenge fauler X>ünfle befreit, SÄanc^e

^effel, bie bad menfc^Iic^e ^i^eben beengte, \)at er gefprengt ober tedf

angefeilt, ©ein ©tanbpunft ifl wo^( nic^t me^r ber unfrige, wir

^aben ^ortft^ritte, totit über i^n ^inaud, gemacht; aber wir Ratten

jie fo f(^neU unb fieser nid)t matten fönnen, wenn nit^t feine fc^arfe

Hit und 93a^n gebrochen l)ättt, 3Cnbere finb nac^ i^m gefommen, bie

geleifiet ^abc, xoai i^m nic^t »erliefen war; Deutf(^e, ^roteflanten

^aben ber SD?enf(^l)eit gegeben, wad »on bem ^ranjofen, auf bem

i&oben bed ^at^olisidmud erwac^fen, nic^t »erlangt werben burfte*

ffienn ed ein richtiger Snflinft bed fransBjif(^en SSoIfd gewefen ift,

im ^ant^eon neben SSoltaire ald feine ergänjenbe J^ä(fte ben im

Seben i^m fo wiberw&rtigen !Houffeau auf$u|leUen : fo wirb im
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Qlpfium unfer beutfc^er ^efjing ft(^ ni(^t toeid^nt bürfeti/ ben i^tn

moralift^ fo n)€ni9 aifthaxm, poitii^ fo wenig ^ufagenben t>idiUt

tti ^oijemet ali feinen franjdfifdien ST^itarbeiter anjuerfennen«

^urj^ ®ret<!^en ma^ an ber ^^^ftognomie beöjenigen^ ben fte fo

ungern in ber ©efeüfd^aft i^reö J^einri<^ fte^t^ no(^ fo biel au^sus«

fe$en ^aben: ^auft Ifat bo(^ rfc^t^ wenn er meinte ei muffe auij

fol(^e ^äuje geben; unb baff bem J^erm unter ben &tiftttn, bie

)9emeinen/ ber @<^alf am n>enigflen jur i^afl ift^ ^at er ja felbfi

Sefflflt*

(X)eutf(^e Q3terteija^r«fd)nft t>on 6otta 1870; Zweite Tiu^aht in

:2Uted unb Sneued oon {^. 93tfd^er, 3. ^eft, Btutt^att, ±882.)
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(Sine ®tubtf.

••mimiiiiiitnnniiillinilllllllllllltlliiiiniininimiiNHH»»«--

Die etfle ^Cuftage ber »?eutc öon (Selbwi^la" erf^ien 1856. @e(^*

ae^n 3al)re k>on ba bi^ ^u ben fteben Segenben : eine (ange ^aufe I

^ir foinnten barauf jurücf unb fagen nur fogleic^ : Die $rif(i}e ifl

in ber ^önge biefe^ ^d^weigen^ ni^t verflogen.

^Der grün« J^einric^* ifl feincrjeit »on öielen Stimmen mit l)etter

^reube begrü^t^ Don Dielen angegriffen^ neuerbing^ t>on Jtre^^^ig

OBorlefungen über ben beutfc^en iHoman ber ©egentoart) in $e^en

geriffen worben. ffliijt gu entfd)u(bigen — wie »ir ju jeigen hoffen

—, ober gu erftären ijl biefe ©e^anblung ou* einem böfen ©d^ein,

tüetd^en ber grillenhafte (S^(u^ rücfwart^ itber bad (Sänge Derbreitet.

5Bir tüoQen immerhin bie ^etrad)tung mit biefem beginnen^ auf &t^

fa^r be^ SSortrurf^, ba§ wir ba^ ^ferb am ©c^wang aufgdumen.

Der grüne J^einrid) will fid) in einer beutfc^en ©tabt (mon er*

fennt Uid)t bie ba9erifd)e J^auptftabt) gum iO?aler au^bilben^ wirb

na(^ einer Srrfaljrt burc^ Dcrfc^iebene Stile in ber Sanbfc^aftmalerei

feiner ^nft überbrüfftg^ nimmt wiffenf<^aftli(^ Stubien auf^ o^ne

gum @ntf(^lu^ einer neuen Saufba^n in biefer iXic^tung gu gelangen^

Derf(^wenbet bie 3fit in gefeUigem J^umor mit guten Äameraben,

»erfdjulbet, gel)rt bie ©parpfennige feiner STOutter auf, um bie (Bd^nU

ben gu tilgen, friflet fein ?eben no6) eine 3eit long burc^ SSerfouf

feiner Sl^alerfhtbien, feiner gangen J^abe, enblic^ burd| niebrige

^onblongerorbeit, fc^reibt feiner guten, treuen, opfemben, fcl^ncn«'

ben 9Äutter nic^t me^r, wirb ol^ gal)lungdunföl)iger SÄietmonn

auf bie ©tra^e gefegt unb ttitt ^ungemb ben ^eg in feine fi^weige*

rif(^ J^eimot on. ©o loutet bi^ bo^in ber bürre 2(uögug, fc^weigenb

Don ber 3Belt inneren ^ebenö, ba^ bie Bewegung Dom 2(nfangöpunfte

bid gu biffer Übt in |i(^ ft^lieft. 3(ud biefer Innenwelt muffen wir

für je$t nur erfl mit furgen SÖorten fo Diel ^eraufnel)men, baff wir

bem S^ifDerflanbni^ Dorbeugen, al^ l)abe J^einric^ andi bie ©eele

Derlumpt* @r ^ot ft(^ bie ^o^rlyoftigfeit, ben ©tolg, boö fD^itleib

mit frembem Unglüd, bie Äeufd^^eit, bie ©trebfroft bed benfenben
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&ti^H bewahrt; man erfennt: aui bem mitf htd^ not^ ttmai wttttn,

nur erfennt man ni^^t, 1006? ^tl^t folgt ritt pr Qtbntitbung ber

^oin)»of!tion fef)r f4^dn erfunbeiic^ ^etit>« ^Den ZüU^matteUf J^alb^

t)erl)un0erten ffil^rt fein $Bc0 atti" <Shtt eine« (Shrafen^ ben er fe«^

3a()re früher fenncngelemt/^ ati er an J^offnnng reic^ naif ber beut^

fd^en ®tabt ^inreifle. J^ier finbet er @afifrettnbf(f|aft^ ^ier finbet er

feine an einen $rdb(er »erfanften^ t)oni ^afen tntttdttn ux(t ttf

jlanbenen @tubien n>ieber/ f)ier eine anmutreic^e ^U^ttsAfitt, 'htxt*

i\jta, in bi« er ftd^ berliebt^ bie if)n nid^t o^ne J^offnnng {Si^t, unb

wie neugeboren reift er ber S^tmat au. 2(ber injwifil^en %cA tt bie

arme 97?utter no&j immer o^ne ffla&fcxijt gelaffen. 3n ber ^terfiabt

angelangt^ begegnet er einem ^ei^enjug^ folgt x^fm an baö offene

@rab unb ))emimmt ani ber !Hebe bed ®t\^\\&itn, bafi in bem ©arge

feine S^utter \\i%t, x&iX&it, natfybem fte i^m aKed geopfert, fui^ in

@e()nfu(^t unb ^mmer Derjelirt l^at 2)iefen ®<i|lag itberlebt ber

@<^ulbbett>ufte ni&jt, er n>irb neben ber S^utter unb bem frit^ "ott*

lorenen Später begraben.

^Ifo baju ^aben bie, obn)o^I frummen unb bomigen, ^ge ge^

fü^rt, auf benen, toie ti fd^ien, ein 3äng(ing inm ^ann reifen

foatc?

Um eine ^(nttoort auf biefe flaunenbe ^rage ju finben, muffen

»ir, freiließ o^nc öiel J^offnung, ettoad koeiter auö^oten.

Leiter betitelt feinen ©ritnen ^t\nx\&) ^tÄoman*. lba% bie* nur

^alb emft gemeint ifl, erfennt man fe^r leicht, wenn man nur ein

@tä(f ^ineingelefen ; ^re^fig t)at ftc^ bun^ bie ^jett^nung m^fti^

figieren laffen, unb ft^on bie falf<^e Älafftfifation mufte fein Urteil

t>erflören. @d ifl ein 9)^ittetbing jwifc^en !)toman unb ^Ibft^

btograpl^ie unb gehört l^iemit überhaupt einem fraglid^ @tnn% an.

©eftel^en xoxx nni nur, baf fetbfl @oet^ ^id^tung unb ^[Ba^r^eif

^oefte unb ©efcf^id^te in einer ^eife mif^t, bie eben bo^ an einer

gemiffen ©d^ief^it leibet, ^ein SSemünftiger n>irb borum bie ^iefe

unb ©ro^^eit biefed SBerf* t>erfennen: ben genetifc^en, organifc^en

©eijl, ber biefe« ©emälbe be« SBerben« bnrc^bringt, bie ^e Su^

fammenfaffung be« 3nbit)ibuttmd mit bem ungemeinen, ben tt>eiten

Greifen ber SBiffenfd^aft, ^nfl, ^tfl^tung, ber ^«lii^ nnt ge^

feHigen 5ffentli(f)en Suflanbe, worin biefer einzelne ®erbenbe xonx*

gelt unb »orau« er bie ®&fte feine« Seben« fangt, feine Gntwidlnng

elfter. Sttltif(^e«äKge VI l6
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iäfhp^t, — ein breiteö^ ^eUti, eptfd^ 9tlb^ bur^Uui^tet t)on

<Stertien I^o^er ^id^eit unb ewiger 98a^r^eit ^Oein itt getoiffem

^inne todf ju fe^r ^unfhverf; eine ®e(bftbio9ra|>^ie foU ftrcnger,

foK fad)U(^er fein. 9{i<j^t aU mufte jebe SO^enf^lid^feit gebeii^tet

n>erben ; 9<rabe ein 3ut>ie( ber ^ntblofung ift* erfl xtdft ein Sun bcr

€ite(feit^ bie ftd^ auf anbem fünften fär tai graufame ®e(bfldfrid)t

um fo fü^T entfc^&bigt: tai fte^t man bei 9(ouffeau. 3(tfo ol^ne

BubedPen !ann cö niift abge^n^ benno(^ Ijat hti ®ottf)e eine ju

wei(^e ÄünfHer^anb bie ^erbe ^{Ba^r^eit überfhric^en — eine &läu

tung^ wofür und bie ruhige ©elbflironie^ mit ber er feinem ^ESerben

$uftft)t^ unb bi< fc^öne ©eifledfrei^eit, bie fic^ barin offenbart, bod)

ni<^t entf(^abigen fann* fflnn aber liat et, um abgurunbeu/ au(^

^injugebic^tet; ba^u liegt bie SSerfuc^ung begreiflich genug im ^om^

poiitiondbebürfni* bed ^oeten. @d i|l immer fo eine @a<^, wenn

ein ^i<i)ter fein $eben bef(^reibt; b«nn tük fc^mer muf ti il^m

werben, t>on feiner Art ju (äffen l ^iefe aber leitet ,i^n an, ein

Äunflwerf gu fc^affen» SRun ijl nic^t ju bejbreiten, baf aut^ ber &tf

f(^i(^tf(^reiber in gewiffem @rab ein ^ünfller fein muf ; er muff

audf(^eiben, erl)öl^en, gruppieren, um bie in ben @rf(^einungen t«r^

i)Mt liegenbe (Jin^eit and ^id^t ^eraudjuarbeiten. 3Cber bcr Dichter

wirb fc^wer bem iXeije wiberfleljen, mel^r gu tun : gu erfinben, ^in^«

gugubid^ten, jwar gang bem ^l^arafter gemäff unb niemaU ol^ne

innere 2BaJ)rl^eit, aber boc^ heUntli&i, benn ber ?cfer fu(^t bei bem

@ef(^id)tf(^reiber faftif«^ SOBa^rl^it; ed bleibt immer etwad ?3c#

unruljigenbed, wenn man nit^t genau fel)en fann : wad ijl wirflid)

gewefen unb gef(^el^en?

@d ijl freiri(^ ein flarfer Unterfc^ieb : ®oeüfi gibt (^Ibflbiograp^ic

mit eingetragener ^oefte, Äeöer einen ?Roman, alfo ^oejte, nur mit

offenem Durc^blit! auf ©elbflbiograp^ie ; bcnnod) entfielt au6i ^ier

eine 3)?ifc^ung, aud ber man nic^t red|t Hug wirb. 5D3ir fajfen bied

gleit^ an bem fünfte, ber und junä(^fl angebt, ba wir für ben feit*«

famen @(^(u|l eine @r!ldrung fut^en. ©ein J^etb ijl eine SRatur öolt

Mtrt), ^^antafie, @mpfinbung, ^euer, mit einem Äem« fo ^erb unb

^art ald nur irgenb ber ®t<cin b<d ^firfit^d. ®ute Äräfte flnb in

biefer J^erbe »erborgen : bie «Strenge eined werbenben @^ara!terd,

ber bad @efü^( abzwingt, wo anbere ftd) il)m I)ingeben, bie ®(^am^

^aftigfeit einer feufc^en ©eele, ö^nlic^ ber t)artft^aligen ©prSbigfeit
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einer unentu>t(fe(ten Jungfrau; aber tai mif^t fuf^ mit etncm

großen @tü(f purtn ^igenftnn^/ ber gaii} in^ <Shril{enl)afte gellet

3e$t gerate erft re^t nu^tl* Ibiei ifl bie ^ofime^ bit bad bo(^

weii^/ gute^ finblii^ pittätüoUt J^txi in ben freunblu^flen/ r&^renb^

jlen/ nta^nenbflien Sagen unfreunbli(^^ wortfarg^ fhtmm^ tro^ig,

jiarr^ graufam mai^t So ed i^m gut ge^t^ niüx^te er lieber fort

;

wo er geliebt wirb unb liebt/ ba ((^weigt^ beleibigt er nnb reift

auif tamit nur ni<^t gar nod^ ftc^tbar n>erbe/ wie i^m bie ^ugen

übergeben; einmal entjiitft i^n hai anmutig fc^alfl^afte Zun ber

geliebten '^exettita, fo baf er |t(^ in ®efa^r glaubt^ bad ©e^eimnid

feinet iSkfü^fö^ ba^ er aui (Bd^am unb @to(} wie ein munif<^er

^&(^ter ffütetf }u verraten; ba^er ^l^ielt er ft(^ gewaltfam iuvM,
aber bad tat i^m fo totlff baf er and SSergweiflung unartig tinb

(aunifc^ würbe unb ft(^ bie fc^onjlen ©tunben unwieberbringliil^

oerberbte," 2fuc^ bie fc^uIb^oHe ^enuu^Iäfftgung feiner SWutter ^at

bann jum Ztil i^ren ®runb in biefem Zid; er ifl ein @o^n »oK

tinbe^nebe^ unb ber ^obolb in i^m räfonniert unb rebeKiert gegen

biefe ^tnbe^üebe. @r erjä^tt t)on einer ©tunbe glüdfUc^er ®tim^

mung/ ba er neben ^orot^ea im Sagen in ben fonnigen J^erbfl ^in^

aufrollt; nur ^war e^ t^m^ aU ob n bofe wäre auf feine arme

iD^tter^ bie ba im Unterlanbe fäfe unb in i^rem @(^weigen bie un^

cr^orteflen 3(nf^)rfi(^e erhöbe, attcd §u loffen unb ein ungeteilte^ J^erj

$u il^r ju bringen; benn in feiner ^onfufton unb bei ber 9Zeu^eit

ber @mpfinbung glaubte er^ baf e^ j[€$t um bie Siebe gu feiner

iD^utter gef4ie^en fein müffe^ ba er eine ^rembe mit fol(^en ^ugen

anfa^, wie er no<^ nie eine angefel^en*.

3fi baö fO?enf(^nberg unb am meiflen baö ^it^ter^erj in ^efa^r^

ju bef(^önigen unb ju »erfc^önem, wo ed fi(^ felbfl f(^ilbert^ fo f^at

unfer felbflbiogra^^ifd^er ^oet bagegen offenbar einen eigenen bomo«:

niidfm Zxkh, ft(^ 3U t>er^af[li(^en. dt übertreibt im ^dilimmtUf

wenn anbere im ®uten übertreiben, er mac^t ben SÄungeifl, ben

jlönifi^en I)amon in ber ST^enfc^enbrufl ju einem ^art neben bem

guten @eifl wo^nent>en Teufel» <5o entfielt ein SBiberfpruc^, ju

grell, um begreiflich ju fein ; benn wo^l bewegt ftc^ alle 3nbit>ibualt^

tat in ©iberf^rüc^en, aber e* öerflel^t fi<^, baß fie nit^t bargeftettt

werben bürfen, afö w&ren fte unl5dbalr* Ddö ©(^weigen gegen bie

arme Setter wirb in feinen 2lnfäugen nod^ gau} natürlich auö

I16I
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(3<^tn unb Sat)r^ftigfett erfl&rt^ ha ber in« (SCenb t)erf{nreiibe

(So^n ni<^t« ®uted )u beraten I)at unb nid^t lägen wiO* 3(Qeitt fo

(ange, wie bann gefd^telyt, fortgefe^t, unb jwar nte^r no<^ au«

gnOettl^afteni Sigcnftnn fortgefe^t, tx\&ftint H ali unbegreifliche

unb unt>erantn)DrtIt(I)e Barbarei.

^ie ift nun ba«? Qi füt)rt ia eben ^u bem ^(uffe biefer xoman*

lüften ©elbftbiograp^ie^ bte fo ganj unorganifc^ abf&0t J^aben wir

ti mit bem n>irf(id}en S)?enf<^en ju tun^ l)at ftt^ biefer etwa tat#

f&<l|(i(^ einmal arg lange« ®<^weigen gegen bie ferne gute S)l^utter

jufd^ulben fommen laffen unb fhaft er |t<^^ inbem er bie ^&nge biefer

Unteriaffung über ba« $atf&c^(id|e ()inau«bel)nt^ burc^ biefen ptin*

(ii^en <B&flvL^^ SQiU er fagen : bamal« ffätte man mir ben Jtopf ab^

^auen foUen, fpriest er ein ^obe«urtei( gegen ftd)? Ober i)at er au«

irgenbwelc^em anbern (Srunbe ben abrei^enben (5(I)Iu^ im @inn^

unb übertreibt er barum bie $dnge be« f(^u(bV}i>IIen (Schweigen«?

Diefer anbere ®runb aber, »a« für einer mag e« fein? ^alt!

@te(ft nit^t ein (Symbol bal)inter? ®ill un« ber ^Dic^ter xiii)t fagen

:

ber alte grüne J^einrid^ ifl tot unb ein neuer flel)t auf? 3a, aber wo
ift ber neue, ba bie 3;oten ja tot finb? SRun — ber, weither e« fc^reibt,

ber lebt ja bod) ! Unb wer ifl biefer Der? (5in Dichter» @ott e«

a(fo beiden: ber grüne ^einric^, ber nic^t wu^te, wa« er werben

fott, ifl geftorben, unb ba ber grüne ^einri(^, ber bie« erjä^It, ein

Did^ter ift, fo fönnt it^r je^t merfen, wer auferflanben, wa« er al«

2(uferflanbener geworben ifl?

3(^ quäle ben ?efer mit biefer Dialefti! wie i^n ber ^oet mit

bem <5(^Iuffc quält, bem bie Dialeftif gilt 3Cber fie war nid^t ju

umgel)en ; fie rechtfertigt ba« ^räbifat : eine 3frt f(^webenben SÄittel^

bing« äwifc^en ^ocfte unb ®eIbflbiograpI)ie. 2Öir fleljen ^ier, bie«

mufte idf na(^weifen, in ber 'Skiffl : entweber bem ®e(bftbiograpI)en

mit unzarten (^(üffen in fein Privatleben i^ineingugreifen ober bem

Diil^ter eine p^antaftifc^e (S^mboHf, einen nänifi^en Sprung aui

ber SSufton ber objeftiöen Darflettung in ben Äopf be« ?efer« unter*

julegen, unb beibe« taugt nic^t«. ®umma @ummarum — eine toDe

Hxt t>on 2(bf(^{u^, ein @(^nafe, eine ^nde, eine «naupenge^euer(i<!^e

@efc^i<^t«Hitterung\

Öbrigen«, um auf bie gweite Deutung jurücfgufommen, ift e« erft

nid^t fo gewi#, ob wir benfen foHen : e« fei ein Dichter, ber auf*
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erftanbdi ift, Xtnn ber äSerfaffer fc^int anii 'anhalten ju ma^ftUf

feinen grfinen J^einri^ ^u einem 9)?anne beö öffentlichen S^irfenö jn

eraiel^en, <2hr füiyrt il)n auf ber J^eintreife über ^afel^ ia#t i^n f^ier

einem ®(^&$enfeft beiwo^nen^ bie ganae für bie <Sd}tDtii aUerbingö

wefentlicf) politiiiit ^ebeutung biefer ^efle erfennen unb fttf^ten^

befd^&ftigt ft(^ mit ber %age feiner J^eimat in bem beflimmten ge^

fc^ic^tli^en S^itpuntt, bem juerft bie ^reifc^arenjäge gegen ^ujem^

^ann ber gef(f|(offene @taatenfam)9f gegen ben 8onberbunb unb bie

gefunbe $ru(^t be^felbeu/ bie neue äkrfaffung ber <BdftDtii^ folgten;

er burc^bringt unb f&ttigt ben S^arafter feinet .i^elben mit mann^

l^aftem ^ürgerbewu^tfein unb ®)>annfraft jum Streite gegen bie

2Ä5(^te ber ?üge unb Unfreiljeit 2)od) biefe ©enbung barf un^

n)oI)( niift irre machen ; ber t>vd)teVf ber e^ f(^reibt/ toirb eben beuten

:

Diif^tfunfl allein mac^e no<^ fein fO^anneöIebeU/ unb feine S^einnng

man, menn bie jweite ber obigen X)eutungen richtig ifi : ))om Zoh

erfleht ein ^ii^ter auf/ ber gugleic^ tin ganzer ^m\ij unb

SOJann ifl,

fflidft t)on ben anbertt)eitigen Teufeleien/ bie er ani feinen Knaben»

jo^ren erja^lt, fott gelten, »od ic^ »on Übertreibung in* <BiftDarit

gefagt ^abe: toit ber grüne J^einric^ burc^ eine »o^Iau^ef^onncne

@rbi(^tung eine @(j^u(fhafe auf einen ^ameraben ablabt, toie er au*

bem itoat eigenen, bocf^ unter t>ertrauenber Z)hliut ber tD^utter fte^en^

ben ©par^afen @elb fiie^lt, wie er ftt^ mit einem anbem ^aben
in ein ®9ftem ber gegenfeitig burc^fd^auten unb hoif fortgeführten

Ü8ec{)fe(be(ügung ^ineinlebt, wie er fid) an bie 6pi$e feiner ^amt^

raben fieUt, bie gegen hai ^aui eine* tahlofen l^e^rerö gießen, um
i^n 3U Der^o^nen: baö ift nur grünblic^ toa^re Bereicherung ber

3ee(enfun!be, be* Blicfd in bie QCbgrünbe, bie bämonif(^ in bec

menf(^n<^en ^e(e Haffen; fc^on über bie ^abenja^re ^inaud fouM

poniert er in formalem !Re(^t, aber bo(^ unbanfbar unb unebel, einen

raffinierten SO^a^nbrief an feinen Se^rer, ben fO^aler 9tdmer, um
@cib, bad er feiner SRutter fc^ulbet, — ein ©treic^, ben er fürc^ter«»

lii) iu bereuen \:fat: wieberum nur ganj au* ber ^IBal^r^eit ber

menfc^li«^ (Seele ^eraud offen unb e^rlic^ gebeichtet; anberö aber

^eri^ült eö ftcl^ mit einem ^Dnefi, baö er otö 3üng(ing in ber fpöteren

SO^alerlaufbal^n mit einem ^reunbe befielt unb worin er biefen tdb^

lid^ t>ertt>unbet, ali Flitter nämlili^ für ein treulos t>erlaffetted f0^äb«=
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<fyen unb aU fRitter für — ben perf&n(k^tn ®ott/ betitt er ifl t)ott

bem ©egner geforbert koorben^ ald er i^m t>orrfi(fte: feine Unirette

fomme ba^r, ba^ er an biefen ni<^t glaube. 3(^ mn^ ann&d^fl tfitt

noü^ eine ©teile au^ ber Beurteilung Don Jtre^^ffig anfahren* ^efer

gitiert Stetieti ^ort : ^einric^ badete nun mit ungen>d^nli(^er 3&rt>

lid^feit an ben ^reunb wie an ein föftlid^eö Pergament/ auf welc^e^

man feine ^iligfte Überzeugung fdyreiben XDiU", unb er fe^t baju

ein : Sic ! «Werft er nic^t, baß ber I>ic^ter l^ier ironif(^ eine SSerirrung

bed ©emüt^ fc^ilbert, ifat ^ nic^t gelefen, wie gut biefelbe im aSor*«

I^erge^enben motiöiert ift? ®inb wir bal^in gefommen, baß unfere

Äritifer ©ubjefti» unb Objeftiö nic^t me^r unterfd^ciben fonntn? —
3lber eine onbere ©d^wierigfeit brängt ftd^ fjiex auf: bem ^einrid^,

wie er fonft gefd^ilbert ifl, fie^t t>odi bie ©affenfunft unb ber blutige

J^anbel nic^t qUi^, man benft aBbalb : bie^ ift erfunben^ unb jwar

mel^r p^antaflifd^ afö glit(fli(^ erfunben^ unb ba hodf immer etwa^

wie ©elbftbiograpl^ie l^inburc^ftc^t, fo befinbet man ftc^ eben wiebet

in ber ^lemme^ bie, toie idj gezeigt ^bc, bei einem 3witterw«rf

t)on <Sefd)i<^te unb ^oefte nid^t ausbleibt, ber Ätemme gwifc^en

;,9Ba^r!^it unb X)i<^tung''.

fRun ober genug bed ©enorgeB, bcffen ^ulb wir gwar öon un^

ah auf bie fc^wat^en Partien, ja auf ba^ am^^ibifd)e @enud be*

Bu(^e^ walgen muffen, unb DorwSrtd gu aUtm <Bd)bntnf liefen,

J^errlic^en, wa^ barin jle^t ! @ö ifl bie (5toßttogetI)a|l, mit welcher

ein« ob«n^infal)renbe Äritif ben »©runbgebanfen, bie 5:enbeng'' an^

bem lebenbigen ieih eine^ iJic^terwerf^ j^eraudju^aden eilt, worauf

Beurteilungen, toit bie genannte, I)ert)orgel^n. T>a gibt e^ fein SSer^

weilen, fein Betrad^ten, fein @^auen; wer aber nid^t fc^aut, wie

will ber ben ©i^aucnben öerfleljen, benn toa^ anbered ifl ber Dichter

ald ein ©c^auenber? ©0 ro^ wirb fein jarte^ @kbilbe über^in an^«

gefe^en, baß e^ ber 2J?ü^e md)t wert ft^eint, nur nad) ber dr^

flärung gu fucfyen, wo etwaö auf ben erflen Blicf Befrembenbeö Dem
Dichter an^ innem Urfad^en erflart wirb. J^einric^ nimmt, wie er

na<^ 2)eutf(^lanb abreijl, einen fc^einbar füllen 2lbf(^ieb Don feiner

3»tttter. 3m 2:ejte Ijeißt ei bann weiter : ,,211* er Dor i^r iftt bie

Dier Zxe^^tn ^inabeilte, füllte er, baß fein ®tfidit gana I)eiß würbe,

aber er bejwang fid)»" ^re^ßig berichtet einfa(^: ^einric^ nimmt

einen rec^t füblen Qlbfd^ieb Don feinem fO{ütter(^eni^, unb fo erfd^eint



Stttitr 347

f(^((d|t^tn aU ^oiftit, toai ber X^k^ter aui einer imteret« <Bi^m

feine« J^elben ableitet^ ba« Hefe @effif)( ^eratt«Stt(a|f<iü ^ie qwIi^

2u0enbgef(^i(^te tut biefer lO^iiioö mit bm ^&bifat ah : ^&ani ge^

n)&^n(i(^ unb unbebeutenb/ ®ie fielet ed mit ber ^^^if afö

„c^after SBiffetifd^aff^ »aö bie J^erbartianer au^ i^r m<u^eti mieten/

wenn eine ^itberrei^^ bie anbem original nnb ^enrlid^ b&uc^t/ bem

einen genid^ntie^ unb unbebentenb erfe^int? Sie fo0 er überführt

werben? Unb wenn wir anbem feine ^rflärung für ein fo((^e^

Urteir wiffen, aU ba^ wir benfen, ber J^oKenrid^ter mfiffe um^

gefeiert geiefen ^ahtn, nnb wenn er riefe : ^©eweife mir bod I* ®te

fßnnen wir e* beweifen? Umgefel^rt getefen; b, ^. inir f(^int/ er

I)abe juerfl na(^ bem <^(uf ge^oflet^ biefer fei il^m^ wä^renb er

nur barocf ift^ b(aftert Dorgefommen^ unb nun l^abe er^ mit l)ö^nif(^em

^tp)9enau(fen flüchtig rucfw&rtö bt&ttemb^ in alle« bie S&(aftert^eit

Ijineingetefen, Hhtx »Die ?tute öon ©elbw^la?" dt erwähnt ftc

gar nid>t, ^ennt er fte nitl^t? Die ^rau ^mrain l^ötte bo<^ allein

fc^on ^ingerei(^t^ jeben @(^atten einer SSorfleKung bon ^laftert^it

3u t>erjagen unb i^m ein ^ilb ber !em^afteften ftttlic^en ©efunb^eit

bafür ^injuftetttn

!

®ir woUen e* anberd anfangen, ben grünen J^einric^ junöd^fl

fccifeite fletten, unfern ©tanb^unft in biefer 92i>beltenfammlung ^ie
?eute öon ©etbw^ta* nehmen, öon ba, wie e« un* bienen mag, naä)

iitn anbem 2Berfm — ebm bem grünen J^inri«^ unb na<^ bm
(Sieben Segenbm — au^f(j^aufn unb fo bie 3üge gum ©efamtbilbe

fammcin, b» ^. gum ©efamtbiibc ber £>i(^ter)>erfön(ic^!eit, öorerfl

nod) ol^ne au^brücf(i{^ auf ^nflform unb ^unflta(ent aU folc^e ein^

äugelten.

SBad für ein Dic^terdmann ifl eö, ber bo<^ wir!(i(^ auferfianben

ou^ bem @rabe be« grünen J^einric^ üor un* fielet? SBie ifl i^m

ber ndrrifc^e Zeh befommm? SRun, ein Dichter, bei bem e« einem

einmal wicber wol^l wirb, 92ic^t leicht l^aht i^ meine« Ztili SBerfe

eine« Diii^ter« fo unfern beurteilt wie tiefe, benn ungern gertegt

man, too man fo im iBoOm lebt unb geniest ^ol^ wirb man bei

il)m ; $eben«gefüi)l ftromt in« J^erg, t>on gefunbem ^kin be« Seben«

erquicft ge^t man bon bannen. Tiud^ wenn er ©^mergen bringt, uiA

er bringt fc^were* @r rü^rt un« bi« in« ^arf unb moi^t un« bo^

niemal« em)}finbfam, matt unb flau; benn er tragt ein ftanb^ft
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ID^anneö^ers in ber ^rufi, @<^i(tfa(ö(tnn unb bie trättenbeskoingettbe,

gefunb!u^(e ^(ar^eit beö Denfen^. ^Qi muf eine @(^Ii^t^it unb

@()rH(^feit mitten in ©lang unb @e(la(ten ^enf<^en, um ttxoai

.^oetifcfyeö^ Dber^ xoai gleidjbebeutenb ifl^ ttxoai Sebenbige^ unb SSer«»

nünftige^ ^erauögubringen/ fagt er einmal ; rec^t fo, htMn, richtiger

^midf, ber bu fc^on in bem t>odf nik^ fo grünen J^einric^ ^^f au

bem ba()er ber <3ta^ mit fo gutem @runbe fagt : ,,<5ie ftnb ein wefent«

lieber sWenfc^!"

X^iffer €\)xüife ^ann ifl nun aber aud) ein <5(^elm bur<^ unb

buv(^, ^ai immer er anfc^aut unb n)iberfpiegelt &om 3)^enf(^en^

leben^ man fte^t immer ein ^äc^eln um feine ii^pm fc^weben^ man
fpürt il)m an^ er benft: eö wirb eben bixl^ au<^ gemenfc^elt ^aben.

d^ur einem Un&erfldnbigen unb ^ööartigen toäre erfl gu fagen, ba§

bieö ni(^t ^laitertl)eit unb auflofenbe ^tomantif ifl, bafi t)ielme^r

mit ber feflen Äem^aftigfeit ber ©eflalten biefe* Bittern in b<r

geifligen ^uft^ bie ite umfpielt^ fet)r n)o^t gufammenbejle^t X)ie

e(^te Di<^ter^3rcnie ifl ia ni(^t J^o^n. äJor bem Dichter fl'e^en bie

f!7?enf(^en natü^ aber er würbe bie 92ait)etät ni(^t fe^eu/ wenn in i^m

felbfl nic^t ein gut @tü(f 92ait)etat wäre neben aller Überlegenheit»

t>i( IfoifU Ironie !ann nimmermehr naitei ithtn fc^auen unb gur

2(nf<^auung bringen. 3ene umfpielenbe Suft ifi ja biefelbe^ bie bti

jebem eckten Dichter we^t, bie ?uft, worein ©oet^e^ ©eflalten ge*

taucht jtnb^ unb einfaci) ^tuöbrud eine^ ^ewu^tfeinö^ baf jeber ^ert

feine ©renken i)at, einfach bie i&ewa^rung ber ^rei^eit, womit ber

^ott über feinen @ef(^opfen fc^webt^ wa^renb er bod) gugleic^ innig

in jie öerfenft ijl. Die ?Hein^eit biefer Sronie wirb fi(^ immer

baburc^ bewähren, baf fie auc^ ©elbftironie ijl» 3luf ©c^ritt unb

2:ritt ge^t ber Dichter bes^ grünen J^einric^ hinter bem grünen J^ein?

xid) l)tx, ber er felbft ifl^ unb lac^t mitten im @m{le ber Betrachtung

feiner gefdt)rli(^en Ba^n über feine Sort)eitem ^ie föftlic^ ifl feine

^elei unb ^olpelei^ ^itelfeit^ (Belbflgefalligfeit bei allem fprdben

@igenftnn gefd)ilbertl ^ie reijenb ift ci, toai er ba in nächtlicher

@tille treibt, nac^bem er gebort, bafi bei ber geliebten Tinna^ welche

bntfifranf wirb unb Dor ber er jtc^ rü^renb fc^dmt, baf er nit^t auc^

franf ifl, ^c^inungen bon fomnambulon^emfe^en borfommen : wie

er gu Bette liegt, fällt i^m ein, bafi fte il)n möglicl)erweife xoit gegen^

wörtig fe^e; mit bem lieben ©Ott, ber i^n boc^ gewi§ fte^t, will
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er ei aber atufy nid^t t)erbeTben> unb fo ^i(ft er ftc^ in biefer ^etfe

:

^3(^ fhrecfte ntic^ int ^ette anftanbig aui, freuste bie J^anbe iittiid)

über ber^mft nnb na^m fo eine ^od^fl gewählte unb ibeate ©teSung

ein/ um mit @^ren ju befie^en^ wenn 3(nnaö @eifterauge mit^ ers»

bticfen foUte. HUtin baö @infc^(afen brachte ntic^ batb aui biefer

ungewohnten Sage^ unb ic^ fanb nti(^ am S^^orgen §u meinem äSer^

brufl in ber be^agUc^fien unb trit)ia(flen ^igur t>on ber SBett" ^ie

fomif(^ wa^r unb et^t, »hin er bad ©efldnbni* feintr Siebe in

einem l^oc^rl^torifc^en ©riefe nieberlegt, ber gu nic^tÄ weniger bc*

flimmt ifl, aU je an feine 2Cbreffe ju gelangen, ben er, ^öc^fl gu^

frieben mit feiner ?eiflung, me^rmalö burt^tieft unb bann offen

auf bem 2if(^e liegen löft, bamit il^n, wdl^renb er im ©arten

wanbett, ^ber J^immel ober fonjt wer bur(^ ba^ offene ^enfler (efen

fönne"» 9Bie l^ett unb bur^ftd^tig erfennt er bie <So^t)i^men, mit

benen er feine ^erjenduntreue öor fic^ befc^önigt, ba er bie gefal^rti(^

fc^öne Subitl^ b^uijt, aH bad, toai fte flnb, aU ©o^jl^i^men ; wie

gierlid^ ftingett ber ^ip^ti feiner Sßarrcnfappe unb toit gtwattig

ftopft fein J^erg, wdl^renb er, nod) in ber ©at^rmadfe bed ÄünjHers*

aufgugeö, fhamm unb forfc^ ju bem unftnnigen T>m\i ft^reitet I Tiuö)

9Renf(^cn außer i\)m^ wenn er fte aU flare SÄenfc^en über bie

blinbe SWe^r^eit erl^eben toiU, jinb ©elbflironifer; ber vernünftige,

feine unb (iebendwürbige 9}?ann, ber @raf, hei bem ber grüne

^einric^ in feinem ©lenb 3(ufnal^me finbet, fagt ju ben Kranen,

bie ibn bei ber Umarmung feinet ©c^ü$lingö befc^kic^en : „di gel^t

mir ret^t norrifc^ ; aU id) ein ©t^uljunge war, war ni(^tÄ im flanbe,

mir Kranen ju entlocfen, unb i(^ galt für einen »erftocften ©urfc^en

;

feit ic^ grof geworben bin, ijl ber 5:eufel alle 3(ug<nblid lo^, unb

l)öd)fienö bring id) eö gu einem ober ^toei ganjlic^ trocftnen Sal^r«*

gangen/

I)iefe 3ügc füllten fit^ auc^ 5eans»^aulif(^, ÄeHer l^at eine unferm

fentimentalen J^umoriflen tief üerwanbte Tlhet, 3(u(^ an 3ean#

^aulfc^e ^el^ler erinntrt fein Sugenbwer!; hei bem »crtraft will#

füxliifen ©c^luffe be^ grünen J^einric^ muf man an 3ean«»^autd

t>erflü(^tigenbe ^ompojttion^grillen benfen, )a ^iellevi)t gar an bie

negative Sronie ber Äunft auf ft(^ felbjl, wie fie bie romantifc^e

<Bd}ule liebte, beren SBorlaufer jia 3ean ^aul in gfwiffem begrengtem

®innc beißen fann. TCber wir ^aben au(^ fc^on gefagt : ganj aufretbt
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unb gtftttib fei J^einric^ au^ ftinem (3xaU ^ervoroeoangen^ iinb

äbrigen^ aud) auf bie Seit ttor feiner iHeife pa^t bie SkreUid^itng

mit 3eaii ^tt( nur in befc^r&nftem <Sinne. ^ine @kfü{)(famfeit

nil)t ni(^t auf abfhraYtem ^beati^mu^^ unb fein J^umor ift ba^er

ni&jt eine Stux, n>e((^e ft(^ biefcr flet^ aufö neue au t>erorbt»en

hatte»

$orett feib iljx otte, fWenfc^en bürft il)r fein, aber treibt'« ni<^t

au avQ ! @Dnfl ge^t'd frumm unb fc^limm l (Sonfl folgt ber ®tura

in« @(enb, im beflen ^aOe ber ^uraelbaum in bie S&(^erli(^feit I

@« ifl ni(^t« einfacher ald biefe — ?ebre, wenn man fo will, bie nun

bun^ bie fämtli<^en 9{ 1> e 1 1 e n balb aU J^auptfaben, balb al«

^inft^lag btnbun^ge^t ^enbet man mir ein, bie« fei bod^ eine

^ani tnxfene ^a^r^eit, fo antworte i(^ : eben l unb weife auf ba«

obige ®ort Don ber (Sc^lic^tbeit unb @l)rli<^'cit auritcf; ya^ Heller«

reid^e ^^antafte fle^t auf bem ©runbe gefunber ^rodfenl^eit, ol^ne

t>cn eben einmal nit^t« ?He(^te« unb @erabwü(^jigc« werben fann. (5«

ifl bie ^olie ber iBernünftigfeit, auf tütld^x ftci) bie ^enfc^en al«

9Jarren abfegen, fei ce al« fd)limme, benen nic^t a« Reifen ifl, fei

e« al« rettbare, bie mit einem hlantn 3luge battonfommen. 9Bir

bur(blaufen »on biefem @eftc^t«^)unftc mit rafc^n ©liefen bie ffle^

»ettenreibe, ^^anfraa ben ©demolier* wolle» wir iutxit beifeite

laffen; iif ^abc ein ©ebenfen gegen bie !Xic^tig!eit b«« 3ufammen#

bang« iXDiid^tn feinen Untugenben unb feiner Prüfung; bie a)^^

SSäter in 3«>meo unb Sulic auf bem ?anbe" proacffieren fic^ in

»erbiffener ©auemwut au Sc^anben; ber ©o^n ber ^rau Qltnrain

wirb »on feinen @elbwi)ler ^or^eiten, namentlich ber grcif(^aren^

Unart, tuxä) feine 9)httter, ba« gebiegcne Urbilb einer beutftben

^rau, mit fyerrlic^em @leic^gewi(^t )}on 3^tterliebe unb fing er«'

aiebenber ^emunftflarbeit binburd^gelootfct unb au einem rid^tigen

^anit in (Staat unb J^au« l)inaufgebilbet; woau e« bie Segalitat

bringt, bie in i^rem (^runbe ^nauferei unb nä#ige, fnidige J^abfuc^t

ifl, werben wir fpäter aui ^bie brei gerechten Äammac^er" au unferer

nid)t geringen ^luftigung erfet)en; ber Duadfalber unb ^infel^

abt>ofat, ^©tabt^ejenmeifler* ^inei^ im »®j)iegel, ba« Äa^c^cn* er«'

fdbinbet mit ber graufamen %ifl feiner @ewinnfud)t ba« grauenhafte

&lüd ber dfit mit einer J^ejre, unb bie ^ofette, t)on ber (S))tegel

eraä^tt, wie fte i^re freier unb iuUl^t ein treu liebenbe« J&erg
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gemartert^ erntet tai iooi Ut alten 3undfent. ^er JBö^miüb feine«

(^IMi", ber eitle unb ^^antafHftf^ &imptX t>on barbier/ ber im

t)oQen J^anffantento))f f<f|tt)e(0en barf^ totlift ^rftd^tifle 3renie be«

^{(ffa(« erfaft if)n/ ba i^nt ber J^anffame nod^ ni4^t fett genug ift!

$on einem finberlofen^ reid^en alten (Seemann aH (Stbe eingefe^t^

tnt er noii ein übrige^^ forgt feinem &bnner für einen (Srhen k)on

feiner ^übfc^en $rau^ finbet ft(^ eine« f(j^5nen borgen« auf bie

®tra#e gefegt unb enbet aU @d)mieb im traurig^bm^&blid^en (Sinne

be^ Sort«, a(d SHagelfd^mieb. J^r. fSictex etdrteler (^ie mif^

Brandeten SiebeöBriefe^) erfreut fidf eine« guten &lMiftantei, et

fu^rt ein einträglid^e« ^aufmann«gef(^äft unb l^at ein angenehme«,

gutuHcfye«/ brat)e« ÜBeibc^eU/ aber ber Teufel reijt i^n aU/ (S^rift^

fteKer gu werben unter bem Sßamen ^urt t>om ®a(be unb bann

(idj einet IBerbinbung winbiger Gefeiten an^n^^lie^, bie in £ite^

ratur machen unb eine ntue ®turm^ unb ^rangperiobe in« '^ktt

3u fe^en bef(^Iie^en; bie Summen ftnb auögegeic^net c^arafteriflert^

ei lann feine Ibeff^r in ^teifd) unb 35lut übertragene ©atire mobemen

(iterarifc^en J^umbug« geben; man wirb »on i^rem treiben burc^

einen ÄeKncr untetxid^tet^ ber felbft früher ber eblen Äomj>agni<

angel^ort t^at^ bann aber jur SSemunft unb pm Getier gurücfgefe^rt

ifl, 9lun befc^ließt J^r, ©törtekr, @rttri, fein 3Öeib(^en, in« @e*fl*

reiche ^inaufgubübeu/ gu feiner 3)?itbi(^terin unb ^ufe ^eranju^

gießen* X>a e« mit SBor(efen unb Znijalten gum ^(bfilefen niä^t ge^en

tt)iß, leitet er auf einer ®ef(i^äft«rcifc einen ^riefwet^fel ein, worin

bie ^rau felbfitatig ft(^ entwicfeln unb bie t>errü(ften Briefe, bie

er i^r fc^reibt, ebenfo ^oc^geniat beantworten foH, unb biefer ©rief*

wet^fel ift bcflimmt, ^jubligiert gu werben. 3n i^rer 92ot gi<^t bie

"atme einen Unterlel^rer an ber ä^olföft^ule ^erbei, ber i^r ünttootten

!om)>oniert, wie fte t>er(angt werben. ^ fte il^m falfc^Iic^ angegeben^

3(bref[at fei eine ^rau, fo »erliebt fid^ ber gute 9?arr in bie Auftrag*

geberin, fte aber lieft bie ^iebe au« bem ^euer feiner (Stitproben

^erau« unb wirb unbewußt bat)on angeflecft J^r. @t5rte(er entbecft

ben ©etrug, öerfloft fein SGBeib, bereut gu ipät feine !Ro^^eit, ba

fte nun i^rerfeit« auf Reibung befielt, wirb bann t»on einer alten,

wiberwärtigen, l^ä^lid^en, affeftierten, gefräßigen @<^auf))ieterin,

bon ber er ft(^ ^berfton^en" fte^t, in eine gweite dl^e ^inetn^

gef(^meid^(t, »erl^aüft, gum ^e(ä<!^ter ber ©tabt geworben, mit i^



252 ©ottfrieb

fein SSennögm unb »erfcmmt dlun aber bebarf ber Q^rieffünfUer^

ber UnterU^rer SBil^elni/ auc^ einer ^u(e ted @(^i(ffal^. @d war

sn>ar me^r ^inberei ald ©(^lec^tigfeit/ waö er tat/ unb ii ifl un#

gerecht t)om ^farranite^ baf eö i^n entläßt/ aber er ifl biö ba1)in

boct^ ein träumertfc^er^ t>erliebter 9^arr gen>efen unb i^iat unter anbenn

ein fparafanbli(^td <Bpitl mit ber ^pÜjoloQit getrieben (f. 9» 3^

167), ja fc^limmer: bei f(^le<^tem ©etter unb wenn e^ i^m su

hiapp gieng/ bei ftd) felbfl behauptet : ^u einem feieren Seben braud^e

man gar feinen @ott, X)iefem jungen iD^ann wirb nun aber t>om

X)i(^ter eine au#erfl gefunbe ^r Derorbnet* Tili i&auemfo^n ^at er

ben fionbbau ^>raftifc^ gelernt, wirb öon einem 5uc^f(^erer, ber

\Janbtt)irtft^aft treibt, afö J^ütcr unb Pfleger feiner Weinberge,

^Sfcfer, ffiiefen angefleUt, lebt ton^ aB ^Sinfieber in einem 9Bein*

berg^äuöc^en, gebeizt nun in ber ©titte unb im 3(rm ber 92atur

„iu einem löblichen ©efen", enblic^ wirb ber ^übfc^e, fonnen^

brauuf ©efett »om gefc^iebenen ®ritli in feiner (Jinfamfcit ent««

becft, be|lel)t wacfer ein« flarfe SSerfuc^ung, worin eine fc^alf^afte

^reunbin ber guten ^rau bie 2reue f«ined J^ergen^ pifwft/ unb feiert

eine fr&I)Ii(fye J^od^geit mit bem fo (ange jliK geliebten ^eibe. dv

wirb J^err eineö großen Sanbgut^, ein angefe^ener unb toof^U

beratener S)?ann unb Später &on wohlerwogenen ^inbern, welche ^al^

fic erwad)f<n, wieber anbere ©o^lerjogene jur @be herbeiholten,

3fuc^ ber 5u(^fd)erer blieb in ber ^reunbfd|aft unb erhielt ii(^ aÜ
ein geborgener f0?ann, fo baf nac^ unb na(^ eine fleine Kolonie t)on

©utbefle^enben anwuc^^, welche, o^ne einem Reitern Sebendgenuffe

au entfagen, bennocb SQ?afl hielten unb gebieten", Unb gule^t fpo^

giere ber ^elb ber erflen Sßoöelle be^ britten ^änbt^en* (Kleiber

machen icute"^ noif auf, ber gute ©c^neibergefeUe ©trapin^fp, ber

für entfcbwf^feöre ©d)ulb öom ©c^icffal, bad i^m bie ^aUe tod) felbjl

gelegt, fo ^rb gejä(^tigt unb bann fo Ijod) begnabigt wirb, 'ibmn

aU i^n ber ^utfc^er, ber ben SBanbemben aufgenommen, im ^irt^^

):)aui gur golbenen SBage in ©olbac^ abg<fe$t unb für einen ©rafen

ausgegeben/ aU i^n guerfi ber ^irt, bann nac^ unb nac^ baS gange

©tabtd^en, aufgenommen J^erm ^ud^ljaltex ©ol^ni, für einen fol^

d)m l)ielt/ fpann ji(^ hai nid^t wie ein magifi^S 9?e$ um i^n, war

ni<^t ieber ^lu(^tt>erfud^ t)ergebli(^, unb gog ftc^ md)t baö 9{e$ un^

entrinnbar gu, aU baS fc^öne QlmtSratStöc^terlein ffletu bie legten
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0rbent(i<^er S^enfc^ ; baö entf(!^(i>ffene fO{äb<i|<n, mit il^m unb bun^

tl)n entfe$Ii(^ heiä^ämt, — wir fprec^en n«^ ni^t i)en b€r (§nU

fartmng^fBene, benn ba* gehört in ein anbered Stapittlf — ba« ent^

fc^Ioffen« unb — eben bod^ liebenbc 9Räb<^ erfennt e*, rettet i^n

Dom fc^mal^lic^en Untergang^ fe^t eö beim SSater ^mt^rat bure^,

ba# er fte i^m geben muf, er wirb wo^IbefleOter S^emann^ ein

großer 9)?aT(^anb^ai0eur unb Zuäflfen in <Btlttü^la, lebt befc^eii«

ben^ fparfam unb weife^ unb fte^t^ nadj ©olbac^ übergefl^belt^ aU
runber, flattlid^er, angef<^ener J^err inmitten eine* ©egend »on jel^n

biÄ jwßlf Äinbem.

@omit wäre und benn bie fe^r fc^Iidite ^EBeid^it, bie unfer Xivif^

ttt vorträgt, f^on ju einem etwod farbigeren ißilbe geworben^ wir

t>erfo(gen aber noc^ nid)t weiter Talent unb ^unjl ber S^if^nung unb

^arbengebung^ fonbern freuen und ben ^enbensjägem gum ^ro^

noc^ einmal unb audbrücüic^ an ber (^infac^^eit biefer ©runblage^

ja, wenn man Witt, i^rer boüdmäßigen (Jinfac^^eit. ®ir werben

ben !Hei^tum feiner ^l^antafie unb il)re ©tarfe im 2:raumgcbiete

fcnnenternen ; wir werben au(^ einen benfenben ®eifl in i^m finben,

XDtld)tm ber Bweifcl nic^t fremb ifl. (5d ifl nidit Zrmut, baß er fi(^

in feinen 9?o»etten mä)t auf bad ^elb fd^wierig »erwicfelter mobemer

©ilbungdwege unb fragen htQiht, ed ijl nit^t 2Crmut, baf er jenen

quettenben !Kei^tum nid|t gu einer p^antaflifc^en ©^mbolif für pre^

funbe Probleme »erwenbet, er Witt ein einfache* 5:^ema, um an i^m

eine reine unb folibe Äunfl gu erproben. @o fle^t er mit ftc^em

©o^Icn fcfl aufgepflanzt auf bem 33oben ber 95irHi<^fcit. ^urg, e*

ift ein lebenstüchtiger 9tea(idmud in jenem guten @inn beS ®ortS,

ber bie ec^te Sbealität in ftd) begreift 3(ber ein tRealidmu* bon be#

fonberem ^l^arafter. 9Bad i^n eigentümlich unterfc^eibet, ift eine ge^

wtffe auSnel^menbe J^erbig!eit, eine ^rt bon Unerbittlic^feit, womit

er und bie 92afe auf ben @ranitgrunb ber !Rea(ität brücft, ober, um
ein gröbere* töilb ju brauchen, man ifl oft an ben ^ergl^aften iXettic^

erinnert, womit fid^ (5. STOorife, inbem er i^n bi* auf ben ©(^wang

auffrißt, ben SWogcn rcftauriert, ben i^m füß^otgige ?9ri! erfc^Iafft

fiat Do(^ bie* ift für bad, tt>ai wir ^ier fagen wotten, »ne törichte

^igur, fte fa^re ^in;" ed ift eben ft^wer, biefed gang eigenartig
|

J^erbfröftige gu begeic^nen, toai it^ an Äetter in gang anberem, ebs»
j

-f
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(eretn @tnn atö an bem bix^ gar su erbigen^ ju breit unb grob (e^r^

^aftett/ n)ttn>ol^( tüc^tigen^ fi^ilberungd^ unb ersa^Iungdfunbigen

3eremiad ©ott^elf baö ed^t <Sd)n)eiaerif(^e nennen m^te^ b. ^. in

bem ©innc/ baf ^ier ein folc^er etn>a^ fnod^iger iHealiömu^ un(5d(i(^

gebunben ifl mit einem freien ©emut unb einem J^ö^ensuge beö

®ti^ti, ber und nic^t nur an bad ©eflein ber J^oc^gebirge^ bic

J^ätten unb bie ftattUc^en J^aufer an ben 9erg(e^nen unb in ben

^a(em^ fonbem an^ an bie fitbemen ®(etf(fyer^ an bie reinen Süfte^ bie

bort me^en^ an bie braufenben ^inbe erinnert^ nämlic^ t)on fetbft/

auc^wenn fi« nic^t befd)rieben wtrben. 3Öir finb gewohnt, bie?iterotur

me^r nac^ ©^rac^en unb ^Nationalitäten aU naö) politifc^en ©renjen

einzuteilen, SGBerfe beutf(^er <5{fytt)eiäer jur beutfc^en, franjojifcl^er jur

franjoftfc^en gu gä^len ; bemgemä^ nennen wir ein 9u(^ barum ni(^t

fc^weigerifd), weit ed in ber <B&ftDt\i gtfc^rieben ifl ober öon ber

Sd^weig banbelt, eine X)ic()tung nic^t, n>eil fte in ber <Bdiweii fpielt

ooß aber unter fc^weijerifc^ »erftanben werben eine befonbere Dualis

tat, wie fie nur in ber ©c^weij entflel^en fann, fo fage ic^ : l)ier bei

Äetter ifl jte, unb bie ©c^weij fann flolj barauf fein, baf fie einen

SÄann l)at, ber in biefem ©inn-e tai ^rabifat begrünbet, ^dn @eiffc

ifl bemgemä^ auc^ ein ec^t unb gut bürgerlicher; er fu^rt und nid)t

in bie ^o^cn ©paaren ber ®efeUf(^aft, wir finb unter gewerbe*« unb

i)anbeltreibenben ©täbtern, bad I)orf fpielt aU Sbptte herein in

ben grünen ^einric^, nur ^'Jnteo unb 3ulic auf bem Sanbe* ifl

cigentUdje Dorfgefc^ic^te ; bie 9?oöetten bewegen ft(^ fdmttic^ in unb

um ©elbwpra, einer fingierten ®tabt, einer Hxt öon fc^weigerif(^em

3(bbera, worauf alle ^or^eiten unb <Sc^winbeIeicn abgelaben finb,

bie ber Dichter aufd Äom nimmt. Snmitten ber guten ©elbw^Ier*

Seute er^ie^t er nun feine l^eranreifenben Sünglinge nic^t ju weit«»

wirfenben (Staatsmännern ober feinen .^umaniflen, fonbem eben ju

folibem ©ewerfe unb bewerbe. Unb toa^ braucht ed benn me^r?

Dad reichere Sßeltbilb, bad ^o^e, mittlre unb niebere Sebendfreife

burc^einanberf(^lingt, ifl für ben eigentlichen ?Romon; ba# Äeßer

I^iegu bad 3eug Ijätu, ifl nic^t an gweifeln, atterbingd fragt fic^, ob

er genug SBelt gefel)en liat ober noc^ fe^en wirb, um fein Talent für

I)arfleßung ber ffblfexm ©c^ic^ten ber mobemen ©efettfc^aft audgu^

bilben ; auc^ bie SRoöette wa^lt freiließ gern biefen ^an)ßlal^, allein

ed fommt ja in ber ^oefte boc^ nic^t auf bie ^obenfc^ic^te an, auf
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totld^e ber Dichter feine f!Renf<^ett fleOt^ fotibent auf bie Sttftf(^i(^te^

in bie er i^ren ®<^eitel l^ebt ^a l&^ benn SttUtt fein« Sün^ünge

in bie (ebenbige ^eilna^me am re^ublüanifc^en %eben ^ineinwac^fen

unb ben %efer mit Sßo^IgefaKen in eine gebiegene 3Be(t ^ineinfe^en^^

wo man ben Sert ber realen @äter beö ^feinö fe^r ju fi^ä^en^

aber ftt auc^ baran au n>agen^ pt opfern weif^ wenn eö ben ^ampf

für ^öl^ere ®äter^ k)or allem für t>emunftige^ @taatöre^t gegen bie

2(nma#ungen ber ^ixd^ gilt^ in eine 'SQtlt, wett^e }war au(^ burcfy

törichte poHtifc^e ^eibenfc^aften erfc^üttert wirb^ aber and^ i^r Stot^

xetti'o in jt(^ felbjl trägt: ben fc^Iieflic^ immer wieber ftegreid^eu/^

im guten (Sinne fonfen>atit>en 9)?enf(^ent)erflanb unb ben ^^arafter*

Über einige 2(u^fä0e gegen t)eutfd)[anb im grünen J^einri(^ fann

man leicht ^inwegfe^n; baö ijl lang ^er; Leiter wirb itl^t anber^

benfen*

Der eine jener fc^on angebeuteten 3üge ift ber p^itofop^if(^e, burc^

welc^ ji(^ Äetter in bie l)B^ere ?Rangorbnung ber X>iiita fleßt. Über

ber gefunben @nge ber ^siflenjeu;. in bie er und fü^rt^ fpannt ft(^

nid^t nur ber J^immel bed SSaterlanbd aui, fonbem über biefem

no(^ ber ^immel be* 2)en!en*. Diefer 3ug ift fein gemachter,

er ifl i\)m angeboren, Wlan erfennt Uid)t^ baf ed ni<^t in frühere

Siit gurücfgefc^obene I)enffraft ifl, wenn ber grüne J^einric^ fc^on

afö Änobc, fo fleißig unb anbac^tig er mit feinem @ott umgebt (für

ben er aB ^inb ben t)ergo[beten J^al^n auf einem X>a(^reiter gehalten

^at)^ bo(^ bie @ünben^ unb ^(uttl^eologie t)erabf<:^eut^ ben bumpfen

!i^einewebeTis unb ©afrifteigeruc^ im red|tg(äubigen ^ird|entum^ ben

er im Äonfirmationdunterric^t einatmen muß, 2>aÄ redete 3Bort

fann biefem frühen SBiberwitten freiließ erfl ber SWann Ieil)en, ber

i^n ft^itbert, unb biefer fagt u. a. : ^3Öad unter fernen öftUc^en

^almen »or Sal^rtaufcnben ji(^ teiU begeben, teiU öon ^eiligen

3;röumem geträumt unb niebergefd^rieben werben war, ein 53uc^ ber

(Sage, gart unb luftig unb weife toit alle <BaQtf bad würbe ^ier al^

boÄ ^öc^fle unb emft^ftefle Sebcnderforbemid, al* bie erfle ©e«»

bingung, 33ürger gu fein, 9Bort für ®ort bur(^efpro<^en unb ber

©laube baran auf tai gcnaueftc reguliert

;

wad aU gefc^ic^t^

lid^e* Dofument »ergangener ©eifledträume bon ber grofiten ^joeti«*

feigen SWeifterfc^aft war, hai würbe afe aufgebrungene, gegenwärtige

iXealität ju einem beängftigenben Unftnn, unb ed warb mir ju^
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inut«^ aU th )>on alten beuten ein ^tnberfptel mit IDIumen getrieben

n)ÜTbe^ bei n>e((^em jeber $el)(er unb jebfd S&c^eCn ^obe^flrafe nad)

ftc^ 5^9^" Unb in bemfelben Sufammen^ang : „Dad J&eitevfle unb

<5d)&n|h toar mir bie $el)re t)om Q^ifle/ atö welc^r enjig ifl unb

aUti burt^bringt. @r war ma(i)ti0 im @t)rtilentum^ beffen ^etoeg^

lid^feit unb $eini)eit bie ^elt fortbilbete^ folang e^ geifhg war; aü
eÄ aber geifWid^ würbe, war biefe ©eijWic^fcit bie ©t^tangen^aut,

xotldft ber alte ®tiit abwerfen muf. Denn <^ott ifl nidft geifllic^,

fonbem ein weltlicher ©eift, weil er bie ^It ijl unb bie ^elt in

il)m; ®ott fhal^It öon ©eltlidifeit"

^it bem reinflen ^umor ifl bad Jlonfirmationdnad)tma^( er^ä^lt;

man lefe im grünen J^einrid) 2, 330 ff. unb überzeuge ftd^ t>on ber

unge^eu(^e(ten ^al)rl)eit ber unbarml)er3ig t)eUen ^nabengebanfen

bei biefer ©jene, in weld)er ^einrid) mit ber ^ir^e unb it)ren 3(ppa^

raten für immer fertig wirb, fein ©amtbarett in bie .^anb nimmt

unb faum ba^ @nbe abwarten fann, «ba ti mvif anfieng gewattig

in bie ^üfe gu frieren unb ba^ OtiUfle^en fe^r fd)Wierig würbe".

X)er gan<je grüne J^einrtc^ ifl bie ^fd)t^te einer na^benf(i^en, in

iidf arbeitenben 3?atur, unb aii roter ^aben gielyt fic^ bie ©efd)dfti*

gung mit ber $rage nad) bem perfönltc^en ©ott ^inburc^, bi^ er am
(5(^Iuff »ohne ^reube unb ct)nf ®d)mer3 unb o{)ne (Spott unb o^ne

<5d)were* fül^It: baf ^bie anerzogenen ©ebanfen öon ®ott unb Un«»

flerblii^feit fic^ in if)m löfen unb beweglitf) werben" ; no^ e^e er an

biefem fünfte angefommen, fagt ber bad eigene 3c^ auf feinen

Sweifeföwegen betrac^tenbe I)i(^ter einmal : ^2Öo nun ber ^aß ein^

tritt, ba# ber ©egenflanb eine^ angebornen ©tauben^ unb ^ü^Ien^,

rocldfci huxdf Sa^rtaufenbe fit^ im 93lut überliefert, außer biefer

fBr^)erIid)en 5Belt fein foß, alfo gar nit^t öor^anben ifl, ba fpicit

baÄ er^abenfle Trauer«! unb ?uflfpiel, mit ti nur bie ganje aKenfc^«»

htit fpielen fann" ufw., ein 2Öort, worin hirj bie ganje Äantfc^e

^itif ber reinen aSemunft flerft, bie er tod) fc^werlid^ ftubiert \)atf

benn er fc^ilbert ftc^ ganj aU 2(utobiba!ten, ber woI)I ni<l^t unbes«

fannt mit ben berül)mten ^^iIofopI)en, bo(^ ni6)t in üftitn bewanbert

ifl. Unb über bad ®ebet aU Danfgebet bie grunbgefc^eibten ©orte

;

«3fl bie Vernunft, welche un^ über neununbneunjig unangenehme

Dinge I)inwegge^oIfen l^at, nidft mt\)x ba, wenn tai ^unbertfle ein

angenel^me^ ifl? Diefe Tixt ju banfen unb gu benfen, ifl eigentlich
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cf^et eine ^laipl^tmit, betiti intern wir fitr hai eine ^lüdlidft (§xt\%f

ni« topfen/ fd^iebtn wir bem ®(^d)»fer |a aOe tie f^limnten uv!t

fdllfe^tett erfa()run0en mit in bie ®d^nf)e/ ^fl ben 7ini\&iU^ ju

beni/ toa« man Unglauben nennt unb toai wir wa^re tJteligion

nenneh/ bort am @d^(u# tixi. ^Skih, tin S^&bt^en^ bie anmvLt\%t

^orotf^a gibt^ bied fkKt Itre^^ig mit furjem J^o^n fo f^in^ cM wäre

ed eine ^rfinbung ber fetten Unnatur unb 9taffiniert^it 9Ber felbfl

Hefl/ wirb finben^ ba^ gerabe f)ier txxt 9)?eifter|tü(f t)i>n ^^(^orogie

reiner unb naturtreuer ^SkxhW&ßtit borliegt 3n ber beutf(^en «Öoupt^

flobt wenbet f!^ J^einric^, wie htvtxti erjä^It ifl, aur 9Biffetrf<^aft/

beMt ^orfäfe^ ed folgt eine ^en(i(^e ©teKe. über ben TiVp, ber bon

ber @ee(e fäDt^ wenn ber S^enfc^ boc^ etwad $u wiffen anfängt^

über \>cA reine @(it(f^ ber Sa^^it teilhaftig }u werben^ über ben

HBert ber 92aturwiff«nfi^aften^ ber 2(nt{}ropo(ogie^ bie (^l)abenf)eit

be« Qjricfd in bie @^e^m&fig!eit beö Dafein«^ über (Stubium ber

®ef(()i(^te unb ben unenblid^en Sert ber @infu^t in bie Ite^tur beö

Seben^; J^einric^ f(^(ägt ft(^ mit ber ^rage beö ^ateriali^mud unb

ber ^eil^eit ^erum unti getaugt über biefe gu bem ini Sentrum

treffenben ^banfen: ,,^e ^rage na^ einem gefe^mä^igen, freien

UBiKen ifl 3ug(ei<^ in Hcfctt ^ntfte^ung bie Urfat^ unb ^rfüSung

bedfelben^ unb wer einmal biefe $rage getau/ ^at bie SSerantwortung

für i^re ftttlif^e ^eja^ung auf ftd^ genommen*" @r jie^t ani biefen

9(i(fen in bie iHea(wiffenf(^aften immer Harer ben ^luf : baf

bie wunberlofe Qkfe^mafigleit in ben Dingen baö ein§ige wa^re

^unber unb ber göttlid^e ©eijl nur immanent ju beulen fei. Die

reiche 6umme ütn ©ebanfen foft^en unb anbem Sn^altd fe^en wir

I)ier natürlid^ ne&i ni&it auf ba^ ^tt^aXtnii an, ivt welchem ftr jur

fünfHerifi^en ^ompofttion ftel^en. Dat}on fpater. 3(^ fü^re ^ier

nod) bad feine Sßort über 3bea( unb !ReaI dn, ani ber 6teSe über

einen J^audgaft bed ©rafen am @(^(uffe be^ grünen ^tinxi&i, ein

Origiitöl »on getfllii^em J^erm: „©ein Sbean^mud — unb er

nannte fi^ einen Sbealiften — beflanb barin, ba# er gegenüber feinen

3u^6rem, welche atte* ®trfli(^e, @ef(^ef)enbe unb ©efie^enbe/ fofem

ed fein eigene^ SBefen au^reic^enb unb gelungen dUdbntfft, ibeat

nannten, eben biefeö ^irflidie materiellen unb groben ^ot unb

'Btanh ft^alt unb bagegen atted 9?iegefc^ene, 3?i(^tbegriffene, SJamen*

tofe unb UnauÄfprec^Hi^e ibeal ^ieß.*

S t f <5 f r , 9xm^t «finge VI I 7
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^rtTa<^tungen Ui gfbiegenbflen 3n^a(t^ über ^unft utib ^ic^»

tütxQ, fo über ^oeti)e/ J^omer, Seatw^oul im «(ShrütM» J^tnri^*^

im «^anfraa ber (B^meUet" über ©lyaYfpeare, begleiten bie Momente
beö Steifend unb SOSerbend ber t)erfd)iebenen J^Iben, tiametU(i<^ ift

bie (entere @te0e )ooU ^nfdiauung unb @r!enntni^* 9Kit bem @ni|h

biefeö X)enfen^ ge^t J^anb in J^ant) ber @m^ ber fttt(i(^n ^ttrot^^

tung. @d ifl fc^er barauf au t)eraid|ten/ einzelne ©teilen ^erau«^

gu^eben^ wo in befonberer J^eOe i^r @otb auf(eu(^tet Senige mdgen

angefül)rt »erben; eine t>on ber ^ebeutung ber 9tu^e im ^^rofter

unb im Mnfilergeifl : ^ur bie iHu^e in ber ^en>egung IfSAt bie

^e(t unb mad^t ben fD^ann, bie ®e(t ifl innerlich rut^ig unb fiitt^

unb fo mu^ e^ ouc^ ber Wiarm fein, ber fte berfle^en unb ali ein

n>irfenber ^ei( t>on ifyr fte wiberfpiegeln toiU. Ütu^e iiei^t ba^ Seben

on^ Unrul)e t>erf(^eu(^t ed; ®ott f^ält ftd) m&u^enfliH/ barum be^

n)egt ft(^ bie !EBe(t um il)n. ^ür ben fünfl(erif<i^n ^enf<^eti nun

tt)äre bfeö fo anjuwenben^ ba^ er ft<^ e^er (eibenb unb jufe^enb

^erl^alten unb bie X)inge an ftcfy t>orübersiel)en (affen^ aU i^nen noi^^

jagen foU ; benn koer in eimm feflUc^en 3uge mitgiei)t/ fann ben^

fetben nid)t fo befc^reiben toie ber^ metd^er am SBege fle^t. Dtefer

ift aber barum nic^t überflüfftg ober müfig^ unb ber (^er ift erfl

ba* gan^e ithtn be^ ©efe^enen, unb wenn er ein rechter Oc^er ifl,-

fo fommt ber ^(ugenblicf/ n>o er ft<^ bem 3ug anf<^(ifft mit feinem

go(benen <S^)iegeI, gleid^ bem adjten Äönig im SWacbet^, ber in

feinem (Spiegel noc^ öiele Äönige fel)en lie^." -

^ittät ifl einer ber ©runbtone in biefen ©teUen, wo fo reiner

et^ifd^er ®e^alt p 2age fommt. di wirt »on ber Danfbarfeit J^tin*

ti<t)i gtgen einen wol^lwoUenben ^e^rer erja^tt, bann fo(gt ber

jdione @a^ : „Die @rfa^rung^ ba$ unbebingte ^ugenb nnt> @üte

irgenbwo ftnb/ ifl ia bie fd)dnfl€/ bie man machen tann, unb fe(bfl

bie ©eele be* Safler^aften reibt fic^ öor SSergn-ügen i^re unfid^tboren,

bun!e(n J^anbe^ wenn fte ft(^ übergeugt^ ba^ anbere für fie gut unb

tugenb^aft ftnb." Überaß fteF)t man in ber 3(rt, wie ber Did^ter feinen

J^einric^ unb feine SlooeOenteute ^anbeln, füllen, leiben^ Smpietät

büfen l&^t, auf ein menfc^fid) guteö @emüt ^inburt^^ t>ai ft(^ burc^

eigene ^ebrangnid nidit gegen ba^ SD2it(eib mit ber ^rmut verflogen

lo§t, bad ber 2Äi#^anbe(ten ftc^ annimmt, bie 5iere Hebt, bem

©c^metterHug fein fur^ed ©onnenbafein gönnt: ein 3ug ber SBeic^**
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^eit/ tftt mhm Ux J^ixht uvib bcm fhtugttt ^itm ber ©eriK^ttgfeit

ttm fo fc^dnet bafle^t/ aber auid^ fc^mn^ft ^titter blefem fl^ l>er«

flfcft. S&ei bem Sobe ber Sugenbgi^Hebteii ^(t fu^ J^einfü!^ sä«} fttfi

im J^intergrunb : «^nn tomn i<^ au^ btt freubigen ^nloffen (out

»Durbe uirb utni)iOfur(i<^ eine omnafknbe ÜtoKe ipitltt, fo wufite t<^

bagegen^ too ed traurig ^ergieng, mi^ gar ni<i^t »orjitbrangen^ unb

geriet immer in bie SerUgen^eit/ für teUna^möfoö unb t>er^rtet ge^

l^alten gu tt>erben/ unb bied um fo me^r^ alö mir bon iti^tt nur bie

aui ®(^u(b ober Unret^t entf|anben«n fD^ifftimmungeu/ bie inneren

9erül)rungen beö ^m^^tn, nie ober bad unmittelbare llng(ü(f ober

ber Zet) tränen gu entlocfen t^ermoc^ten.'' S^binbet ftcfy fS^ttlttb

mit Empörung gegen Unrec^t^ bad SO^itleiböwerten zugefügt wtrb^

fo fommt e^ unter Kranen wo^l audf ^u @(j^(ägen: ti ift eine brat>e

(^inbung^ wie ber b(t(bt}erbungerte J^einrid^ einen ®aibf(^ü$en mit

feiner S)?anuffriptma)})>e/ feiner einjigen <^abe unb ^ffe^ ticatt,

weil er ein armed SBeib mi^f)anbtltf ba^ einen ^oumaft im ®afbe

genommen.

Übrigen^ flebt in biefer ©egenb nod^ eine ^emerhing, bie iäi

gerne Ijitt $um ^Ivt^e biefer ä^orbetrat^tung anf&l^re. Dem armen

Sauberer oerfagen na<^gerabe ^nt unb ^afte^ unb er ^f&0t gänali(^

jener 92iebergef(^(agen^eit unb !Hat(of!gfeit an^eim^ tt)e((^e bur<^ ben

Ärger notb erbittert wirb, baß jo feine Siebe baoon fein fönne, etwo

umjufommen ober untergugeben, unb alfo ba^ fdbCec^te Tihtntmtt

nur eine entbebrli^e SSejotion fei". 2)ifö ifl ein e<jfyter unb originaler

STuÄbrucf beffen, wad idj oben gefunbe 2:ro(fen^eit genannt b^be; jia

e^ ifl mebr: biefed verbrief(idbe brummen gegen tai bumme unb

unnötige SWifgef^icf, Siegen, J^unger, Obbad^Ioftgfeit, Ermattung,

biefed mürrtf(be SBerad^ten bed &ufem ÜbeB, an beffen €teUe wir

bei einem anbem wo^I gro^ SBorte t)on @rmannung, erhabener

ffiiKeuÄfraft gelefen l^ätten, offenbart aU fleined, einjelned <B^mp*

tom gerabe mit gang befonberer ^adjt bie benfenbe 9Zatur, weldb^

wir bur(b ib^e inbaltöoolteren 3üge mfolgt ^aben unb we((fye ben

bebeutenben I>i(bter au^geitbnet

dlaifttaQtn muf idj bocb nocfy eine <5teUe, woran <^arafterifHfcb

jene 3Crt »on Äritif ftcb gerieben bat, mit beren ^efSmpfung ii!b ^^

gönnen Ijahc. Der grüne J&einri^ fommt, wie wir gefeben, auf

feinem «Rfitfwege 8« ^^9^ ©c^ü^enfefl in ^ofel; ba jet^t ber Didyter

[17]
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tai toatmt ®efä^( für fetti SSaterlanb unb fein ®(^i(ffa(, baö wir

ft^ott an t^m (ennen; er (&§t feinen Jßeinrid^ auii begreifen^ ba§

er einfl in ber Gtnnbe ber ©efa^r feinen SO^ann mfiffe fleOen (5nnen^

bal^er bie Gelegenheit (enu^n unb ftd^ im @d}iefen üben* X)ie«

gibt Jtrepfig mit folgetiben iffiorten wieber : ,3n t&afel fommt i^m

ber gan) neue ©ebanfe, ba§ ein rechter ^ann to(^ eigentlich we^r^

^aft fein muffe/ er bleibt alfo ba l^dngen, um fd)ie0en ju (emen/

So|u ber wiberlic^e Jßol^n? €^enau um biefelbe B^it^ in ber bie^

\p\tU, nagte mir Ub(anb in einem ®efpr&(^ über bad ^(l^ü^emoefen

ber @(^tt>ei2 : ba§ feine Generation aufgelaufen fei^ o^ne ju wiffen^

tote man ein (Skwebr labe. Ibai ^oetifc^e bed Sufammen^angö ter

iEBaffenfunft mit einem gangen 97?anned(eben foK in einer Bic^tung

ni(^t mtijt gur @pra(^e fommen bürfen?

^ toti^ ni(^t, üb i(^ )u)>ie( ober jumenig Don einer itritif ge^

fpro(i)en IfaU, bie mit t>orei(enbem 93Ii(f ein jtunfhoer! f<^(et^tti>eg

barauf anftebt/ tt)iet>ie( edjt mobemen Gebalteö ftc^ barau^ entnehmen

(äffe. X)a wir nun an unfere ^Hauptaufgabe ge^en> ^eOer erfl eigent^

(i<l^ aU Dichter gu betrachten/ fo wirb ed hcd) gut fein> t}or^er einen

^ngenbUd fliOaufte^en unb fo k)ie( gum Q^i^^erigen nodi ^injufe^en.

Qi gibt eben ein für a0ema( gwei ^Crten^ einen Dichter gu (efen;

enttt>eber man Dertoeilt auf ben 9ilbem> bie er an unferem innem

TiuQt t)orüberfübrt/ unb geniest fte ober man fragt auf (Schritt unb

$ritt: wobin iielt bied? ^it anbem !E3orten: man Ifat (Sinn(i(^!eit

ober feine. SSerflebt ft(b : ni^t bie gemeine ®innnd)feit/ benn biefe

I^at jeber. Leiter wirb nie fel^r populär werben^ einfach wet( er wir!^

IUI ein Dichter ifl. 3(^ f^aht ei gar man<bmat erfabren^ ba$ i(b

©teOen, Silber, ©genen aud ibm anführte, bie midi entgücft baben,

unb ba# iäj bann Geftc^ter um mid^ fal), auf benen jeber 3u9 fragte:

waö foS nun bad? Qi jtnb ^tn^dfen, wetdje ^irf<ben effen rndd^ten^

beren geiflige Bungenwargen aber nur £irf(^engeift fc^mecfen; fte

beifen auf ^irfcben, f(bme(fen ni<btd/ unb fragen nun natürüdi, xoai

benn ba gu fdimecfen fei? Genug^ a(fo gu ben ^irfcbenl

Qi ifl unmogltcb/ ben 9Rann unb ben Siebter au^inan^ergu^

net^mtn, obne ba^ man in ienem auf biefen, in biefem auf jenen

^inweift dhtn bie fübKod t)erfennenbe ^ritif^ weldfe ^(afiert^eit

finbet/ wo ein ganger SO^enfdb ^or uni fle^t^ ffat biefen SSerfucb ber

©d^ibung herbeigeführt. Dot^ ift ed t}te((ei(^ an ftc^ gut/ baff wir
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tit Seilung Dotsetiümmett utib pinfk hit ^ic^terperfftnCu^eit Übii^

ijaupt htttaijM tiahtn, xotil mtn/ ha wir attfeiKti, uki^ tiefer ^a^d^
aH t>iijttt tann, um fo toeniger ber ®^ii etit^t/ atö meintm

wir/ eö gebe eine (eere B^orm.

Sßir tooKen nur fogleid^ t)om Stoturgeffi^I beginnen. @d ^anbelt

ftd) ba 3un&^^ um ein gmti Betonen unb 9)?a(en etneö gegenüber^

^e^enben fOhittti, unb fiittin fommt eö unfenn jDiil^ter fe^r ittgute^

bafl er fein Tin^dfamn, wie er atö poetifc^er ®e(bft6iogra^^ ers&^z

burc^ feine S^alerffatbien gefdyärft ^at ^an ernennt bur<^an^ toB

fo^alerauge ; man erinnert ft(^ babei^ baf au(^ @oet^e in ber 3ugento

f(^wan!te/ ob er ni(^t jum Später berufen [ei, bafi aber biefe 9>e^

fc^aftigungen nur SSorffatbien bed fünftigen epifd^en ^t<!^terd toaren*

Sod) n>ad XDiü ®(^ärfe unb ^ein^eit btr ^oba<l^tung fagen^ wenn

ni(^t bie @eeU babei ifl unb ft(^ mit ber 92atnr }ufammenfit^(t

!

«@e(ang eö mir ben rechten Son ju treffen inaä) ben ^ebingungen

ber Sofa(farbe/ ber Sageöjeit ufw.)/ fo bef(^(i<l^ mii!^ ein pant^etfKf^

flolged @efii:^(/ in welchem mir meine @rfa^mng unb baö ^EBeben

ber 92atur einö gu fein fi^ienen." 9ei Keffer ftnb wir uberaS in ber

großen 9?atur ber @(^n>ei3/ g(ei<^ ber ^Tnfang beö grünen J^einriil^

ifl ein weitet/ grof geöffnete^ unb bo(fy i>ertraut atti ^erj m
legenbed ©itb einer ©tobt on einem ber großen ©een — mon' er?

fennt 3ürid^ : wir werben barni aufö {anb geführt/ ^Sa^et, ^ormen^

reic^eö" unb bie fUbemen ^äu)ptex in ben Fimmel tam^enbeö ®tfi

birge, Sßalb unb freunbli<l^ ©arten^ fHKer ^in^^of mit wallendem/

fiüflembem &rai umfangen bie wanbeinben SJl^enfd^btlber/ f(^auen

ffimin auf fte unb fenlen fidf in i^re ©eele. @d ifl Hare SeO^imn^

mit (eud)tenber ^arbe^ mit feinem Zon unb J^ttbunfel uvh mi^^H
Einleben be^ ^^efc^auenben^ toai in din^ jufammenftteflt din

echter X)id)ter webt in ungewoiinter^ ge^mntdboller @in^eit mit ber

diatat, aui ber fein @eniud flammt X>ai ^infeben wirb sur 9ey

feelung/ ^erfonififation, ba^ ftnb aber ni<l^t Sro)}enfünfle etneö

6))ra<^^aarfräud(erd. J^einrid^ gie^t afö fü^ner Seu^nung^Uet?

taut auf ^aumfhtbien ou^; ber fto(}e HBalb, «tngt)eif<^tungett 2frm

in Tixm fle^enb"/ will ii)m feinen feiner @ö^ne etnjeln prei^eben;

enb(i(^ aber «.trat ein gewaltiger ^m^um mit )»rjk^gem Sl^anttC

unb ^one V^^^udfoTtemb t>or bie berfd^räidteii fAeüfen, wie et»

^onig aui alter Seit, ber ben $einb jnm @in3e(fam))fe oufforbert;
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l)tefer fKeät toat in itbetn H^ unt jeber Saubmaffe fo flar, ba^ feine

e^er^eit miäi b(enbete unb t<^ feine ®efla(t mit (eic^ter ^^t be^

dringen au Uimm n)&^me\ S^an lefe bann weiter/ wie ber ber^

wegen« ^nf&nger, impar congressus Achilli, feine Unmad^t »on

l&em majefiatifc^en 9tiefen »erf»)ottet iiel)t (gr. J&. 2, 44 ff.). 3Cnbert,

imtig unb unmittelbar/ nimmt ba^ J^erj bie 92atur in ft<!^ herüber

ivber legt ftc^in fte ^inuber^ wenn bie ?iebe feine ^ü^(f&ben rü^rt.

3mmer ifl ed bie ^robe eineö ^ic^ter^^ wie er $iebe unb fflatut in

@ind fü^It/ unb wenn man k>on % ^kutl aUti teii^li^ abgießt/ wa^
er Don Öberfd^wang ber ©entimentalität ^injutut^ fo ifl er an

Sauberfroft biefer unio mystica no(^ reicfy genug, um J^unberte bon

^id^terfci^lurffm audauflatten, bie meinen, mit i^m fertig gu fein.

@. JKeOer bebarf feiner TinUifit, er ift ebenbürtig. Der grüne J^ein«:

ri(f|> trunfen Don erfter 3ugenb(iebe, ba^ ^olitü&i ^nnad, Jbai i^m

eine iEBoIfe ju fein bünfte/ um ^opf unb @<^u(ter gefc^tungen,

tanjt wie ein ^effener über ben nod^tlid^ 9erg. „TiU iij auf

feiner '^bijt war unter ben Sternen, f(^(ug ei im Dorfe S){ittema(^t,

bie @tiUe war nun na^ unb fern fo tief geworben, baf[ fte in ein

geifier^afte^ ©etofe überzugeben fc^ien, unb nur, wenn: ft^ biefe

$äufd)ung gerfbreute unb man gefamme(t ^on^te, raufc^te unb gog

ber ^(u|l immer »erne^mUc^, bo(^ kife, wie ein im Traume fia^enf

beö ^inb. @in feliger ^auer f(^ien, ali iä) einen 2(ugenb(i(f flanb

wje fefigebannt, ringö t>om O^eflc^t^freife ^erangugittem an ben 9erg,

tUr immer engeren Sirfeln bid an mein J^erj l^eran.
—

"

Wem fte^t fd}on, baf Heller weif, wie ei ben S^enf(^en gu 3Rute

ifl; e* fe^tt fein eä^ttr 3:on in biefem ©übe ber erften ?iebe, wie

fte f(^üd)tem, feufd>, f^)r5be, f<^am^aft mit i^rcn öntjücfungen über

t>ai lunge J^erj fommt; fte ift bun^au^ no&i tranfsenbent unb weif

nic^td t>on ber @inn(iif|feit, bie in il)r aittert. fßeU tiefet SBa^r^eit

unb <B^bni)eit ifl bie @rga^(ung beö J^imritted Don ber 3(uffü^rung

bed 2Bil^e(m ZeU, wie STnna unb J^einric^ in i^ren ^^eaterfteibem

träumerif(^ burdi bie bef(^neiten 98ä(ber gießen, burc^ beren Stamme

bie ferne 3(benbfonne bli^t, wie ftd^ bie fc^euen ^inber enbUd^ mit

^eifkn ,ftäffen and J^erj ftnfen, bann aber ein ®c^re(fen, ein @mfl,

eine Trauer über fte fommt, Don beren t&ebeutung fte ftc^ a^nungd^

DoK nur bunfle iXet^enft^aft geben. Qfnna flirbt in früher 3ugenb,

J^timid} l)i(ft i^ren ©arg jimmem unb über ben See ^erfü^ren,
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^(iitiod) f(I)(t and) Ut J^umox niäit, hai ^tt unb &tlh in biefeiiir

toie aui sarteii @i(berf&beti getoirfteii^ mit J^immtliUatt bun!^^

fi^offmm @en>ebe. ühtt baneben unb gegenfiber brennt no^ gan}

«nbcre« !Xot: bte f(^dne 3ttbit^^ bie bem unfi^utbtgeit 9urf<!^eni in

^iOen einfanten @tunben ben berauft^ben ^euenoein berfru^ter^

«oQgeniefenber %iebe gans na^ an bte blü^enben feuf<l^ iipptn

fül^rt: ein fübott«^ gefäI)T(i(l^eö SBeib^ wetf^em biefer Dofep^ mit

lna^)»eY 9{ot entfliegt* i^nj meifier^aft ftnb bie ©jenen^ wo ft<^

«Oeinric^ unb 3ubitl) im ^^felgarten bei iiäjttm dltM aufammen^

finben, ba* ?iebe«ge^)(auber mit il>r, »ol^renb tt unfi(^tbar oben

auf einem Tifte fktfit, aber ebenfo meifter^aft auc^, wie ber ^^id^ter

feinen fo fc^mer gefdl^rbeten J^elben nad^^er öom 3(bgrunb rettet:

bad ©c^irffal tritt auf aU Unteroffizier, ber bem ^abttten in bem
^ugenblicT ein ^ed^tdum fe^rt^ fommanbiert, wo itim Subita, auf

t)er 2(u^n)anberung begriffen, aber ^eif genug, um no(^ einen (e$ten

@turm auf i^n gu ma^en, t)om ^GBogen winft unb ft(^ i^m bad J^ers

in ber 9rufl wenben toiK. ^eKer f)at bie ganje ^aft ber ®inn(i<^^

feit, bie gum X)id)ten gehört; bie iitU ge^t in mannigfa<^en ^ort^

mm bur<^ bie weiteren ^ei(e beö grünen J^einric^, hnr&i bie fflo^

t>eaen, nirgenbd aber fe^It il^r ber SRer», ber ou^ Sßaturtiefen bunl^

biefe {eibenft^aft gudt Keffer ift faftig, ^eiff, feurig, atteö o^ne

einen J^au^ t)on $ri)9o(ität; er n>ei#, in welche ^Stimmung er feine

3uUe auf bem ©ange mit bem beliebten fe$en muf, um bie 9raut^

nac^t am !Ranbe bed ^obed »orjubereiten ; er wei^t und ein in bie

1Berfu(^nng, au^ welcher ^rau ^mrain bon i^rem ^inbe gerettet

werben, aud welcher fte ben ^eranwac^fenben 3üng(ing retten muff;

«r ma<l^t berflanblid), toai eö ifl, woburd^ bad ©d^wäble unter ben

t)rei gerediten ^ammacfyem ben <5ieg über feine ^ameraben, bie

a)?itbewerber um Jungfer ®üna(in, gewinnt, wie e^ $uge^t, baff

t^o^n ^ah^i ber ©d^mieb feinet @y(ü(fe^ wirb; f(^winbe(nb unb

ta(^b t)erfo(gen wir ben feltfam Zeitigen SSitaüö auf feinen bebei^^

fidlen hängen C2egenben); ^rau ^nn<^ C^ie miflbraw^ten iiehti^

briffeO ifl gar appttittidif wie fte afö Bauernfrau aufge)}u$t ^iit^

^ei)t na(^ Sül^Imd ^injtebetei, um feine ^reue gegen ^itli, ge^

fo^lid^ genug für fte felbfl, auf bie ^robe an fletten: „@ie gieng

tDol^gemut burd^ hai ^rü^HngöIanb unb bobete unteme^mungd«

Jnflig i^re ®e^alt in ber glonaenbe» ?uft * ©0 wa^r afö einfach



264 (Sottfvift

t)ei$t et> oon ber aufblä^enben ^irbe «Oetnrk^« au SoroH^ea;: *)0oi

(^ttttttg^m&^ige im 9))tnf(^eii em>ad}te in i^m mit aUtt &ttoa{t

unb ^rad)t feine« Sefend^ ba« ®efAI)( ber ®<^dn^eit unb ^ßn^im^f

lid^feit beö (eben« »avf baretn eine beflemmenbe ^tn^ft." 3(^ fft^re

biefe« ^ort gern an^ um bur<^ bie $iefe feine« 3n^a(te« ju be^

legen/ faO« e« nod) eine« ^lege« bebürfte^ ba^ JteQer aud| im

I)ei#en Elemente rein bleibt, ba0 er fein 9Bie(anb ifl. X)iefer ^unft

mu$ bei ^omeo unb 3ulte auf bem ^anbe" no<fy einmal jur ^pxaiit

fommen.
i.

dlidft ba0 im ®ttmmung«e(ement bie ^^araftere an Qeftimmt^eit

be« Umriffe« verlören; SttUtx ^i(^net mit ftd^erer J^anb feft unb

f(^arf 3unge unb Tiitt, 98eib unb ißiann, 3(u« bem grönen J^einri(^

l^be idj ba« 9i(b ber guten, treuen, frommen, aber ni<^t f(ein(t^

frommen, forgfamtn, für ben geliebten @ol)n f))arenben, barbenben

SOhttt<er ^erau«. Da fe^It fein tDt\tntüdiet 3ug t)on ber Sorgfalt

ber ^offerpacfung für ben ®<i)eibenben ixooUi ba« 3ei<f^nung«t>a)9ier

gegen bie (einnoanb treu bem ^rauengefij^lec^t arg t>erf&rst n>irb>

unb ben normalen S[ßafd)3ette{Dorfc^riften nebjl bem 2(bf^teb«fegen

:

«toerbe nur ntd)t [ei(i)tftnnig unb t>ergif nic^t, ba0 wir eine 93or^

fe^ung traben," hi^ gu bem rüi)renben ©parf^jlem, woburc^ bie arme

®itu>e für ben (eic^tftnnigen ®o^n in ber ^rembe bie nötigen

Pfennige erfd^ant. «Snbem fte i^ren abgef(^tiffenen 2)rei)>ierte(«^

löffel in bie <Buppt flecfte, rief fie ^ünftli(^ ben lieben ®ott on, für

aKe (eute um ba« tägtid)e 9rot bittenb, befonber« aber für i^ren

@ol^n/ 9htr am Sonntag erlaubt fte ftc^ ju ber fpartanif<^en <Bvippe

einen ©iffen fRinbfleifd) ; bie brei ©eiten, worin i^r ®ang $u ber

^(eifc^banf unb auf ben @emüf«marft gef(^ilbert wirb (^i^re ^oefte,

@(egie unb ^m«tag«tragobie''), enthalten tin f0?iniaturbi(b j0on

einem SO^eiflerpinfel, ben ^inbe«tiebe unb ^itleib geführt ^at, o^ne

beim feinften @tri(^ ju sittem. — Uli ^abe wirb J^einri<^, na<^^

bem er wegen eine« t>ersei^li(^en S)httwi0en« burd) unfinnigen ^e^

f<^(tt# ber ^e^örbe au« ber ^u(e geftofen ifl, ju einem mütiter(i<^en

Df^im auf ba« Sanb gef^idt, ber, ein Pfarrer üon altib^Uifc^em

©daläge, mei)r nod^ tücj^tiger ^uer unb 3ager a(« ®eifi(tdfer ifl*

2(n« bem i|errli4|en ®ilbe be« (anbieben«, ba« ^ier (@nbe be« i.,

3(nfang be« 2. ®anbe«) ftc^ öffnet toie eine weite ^ür, buM^ bie

man au« enger Kammer in (uft unb (eben tritt, wo unter frut^tf
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fc^tperm Obfib&umeit bic tethadi^t Sugeitb mit fth^iä)tn Zmm
ftd^ tummtU, auf biefem (Shrttiibe t>oti J^vmmtihiau unt faftignn

@hrfiii ^e(t fi4^ tvte eine fanfte (9eifkr<i^^wili0 in tittem ^ratt«,

unb bo^ («ibl^aft unb freunbli^ na^e/ ba« 9i(b ber t>&ter(i^en ^rof«»

mutter. ®ie fle^t^ ben (Sttfel ernmrteftb^ unter ter braunett $uve,

bie «i^nb fiber ben ünotUf fftift ilß mit fanften Porten will^

fontnten/ (&^t M 0»^ blanfem zinnernen (SHeffoffe/ baö in gebo^ni^

ter 97ufbaumnif<^e ^in^t, tai flave SBoffer tiber bie gebräunten

Jßänbe (oufen^ bewirtet i^n^ ft^t (cU^etnb/ bid er gegeffen unb ge^

min!en> unb fe^t ft(^ bann gau} na^e ju i^ui^ ba i(|re ^ugen f<^UKul^

(tnb/ unb betrad^tet i^n unroerwanbt^ wä^renb ^e noc^ bent @rge^
feiner SRutter fragt unb boc^ 3ug(ei<^ in (^nnerung früherer ieit

t>erfunlen fc^eint. ^@ie war ft^Ianf unb fein geUKU^feU/ tro^ iljtH

^o^en ülut^ ben>eg(i(fy unb oufnterffant^ feine @t&bterin ut^ f-eine

i&aueriuy fonbem eine wo^ltoollenbe %xau, jebeö Sßort^ hai fte

fpra(^^ n>ar doK @üte unb ^nflanb^ ^(bung urib ütht, ^reube unb

itib, t>on aKer ®(^(a(fe übfer ©ewo^n^eit gereinigt^ g(ei<^ntäfKg

unb tief. (Si war ned) tin ^tih, üon bem man begreifen tonnte,

wie bif Ultm hai hepptUe 9!Be^rge(b be^ ^arntti forberten, wenn

ed erf(^(agen ober befc^impft werbe/ @ie ft$t bann fli0k>ergnitgt

neben btm Knaben unb f(^(aft enbUi^ lod^elnt ein. ^Ühcr i^re

gef(^(effenen 3(ugen gteng eine (eife Bewegung, wie tai ^EBoIlen

eineö SSor^ang^, f^inter totld^tm tttoai oorge^t, man a^nte, bafi ^
bort Silber in aartem berjä^rtem ®onnenf(^n seigten, unb bie

freunb(i(^n Sippen oerfünbeten tö in fd^woi^ fRegungen." ®ie

fte erwacht, Utxa4it€t fte i^n ftemb, ^ra<l^t mit ©protze beö @nfel^

wollen ntd^t in i^ren Sraum ber SSergangen^eit paffen, fte a^t,

baf er ouö ben Sebendfc^ranfen ber Familie in eine unbetannte 3u^

hinft ^ineinwäd^fl, fi^reitet gebantenboU in bie 92ebenlammer unb

^o(t aui einem ©i^rant <in®t\dfent für i^n; i^reö blöben ©eflc^ted

wegen ergreift fte ftatt tint^ m&^tigen ^f^^entuc^ö ein fieinti xoU

feibeneö J^alitaii, wie ti bie 9auemmäb<^en tragen, unb gibt ed

t^m, noc^ in tai gleiche ^pier gewidfelt, worin fte ti t>or Dieien

3a^ren gefauft

3(^ beute, wer biefeö ^i(b geseit^net, ber^e^t eö, im fhreng

^taltn ibeal 3U fein, um bad Seben^wa^re ben Qd^Uiet ju jie^,
ber i^m ben Sauber bed a^nungdboHen S^raumeö gibt — Unter ben
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grauen foll feflen ^xitM ne^ bie aufredete ^rau fRe^uIa 2(mrain

auf unfern ^lan treten, nac^bem fte fd)on me^rmalö in ber %exnt

geseigt unb bie fräftige J^anb g«rü^mt ifk^ womit fte i^ren feurigen

^aben ^ri$ erjie^t* SSon einem (^arafterloftn Spanne, ber na^
2(merifa geirrt ifl, einfam jurücfgelaffen, nimmt fte feft bie SH^l teö

J^aufe* in bie J^anb, Unter mehreren <5öl)n<n ifl gri$ i^r ?ieb^

ting. ^(ug unb fiax unb ft<^ fü^rt fte il)n guerfl über bie glatten

^ege finbifc^er ^Hnb^eit unb iugenbtic^er Süftem^t I)inn>eg, forgt

i^m für eine braue ^rau, fte^t guerfl rul)ig abnwrtenb ^u, wie er

fi(^ in bie I)umm^eit be* ^reifc^arenwefend ftür^t, lo^t i^n, wie er

gefangengenommen wirb, mit l^eiterer pabagogifc^er %ift eine 3^ttt»

lang gap^eln, e^e fie i^n au^Iöfl, ^att i^n, nac^bem er fo üon biefer

^or^eit gel^eilt ift, ju ^Ui^ unb Crbttung an, fo ba^ er bad »om
SSater Demac^lafftgte ®ef(^aft in @(^wung bringt; entließ aber bul^

bet fie ni(^t, bo^ er in ^tbw9ters»33equemli<l)feit ft(^ feiner ©ürger*

^flit^t, ber ^eitna^me an ber ?Xat*wal)t, entjie^e, benn er fott nit^t

gu benen geboren, bie „immer nac^ i^rem iHec^te f(^reien, aber fobatb

biefed Stecht auc^ nac^ ^flic^t riecht, i^r Siedet barin fuc^en, feine*

iu üben''; er folgt il^r, unb e* gelingt i^m not^ baju, ben unwür^

bigen @emeinbepraftbenfen ju flürjen; unter fblcfyer Leitung gereift,

bringt er enblid^ aud^ ben jurüdfgefel^rten Später in hai ®ltii t&di^

tiger unb tätiger Seben^orbnung gurüc! — man muf (efen, ju wel^

(^em fatten unb gebiegenen ©ifbe biefe trorfene ©üjge in ber J^anb

be* X>i(^terö au^wäc^fl, um eö mit innerflem ^e^agen ju genießen.

©tiboK ifl biefe ^rauengeflatt, aber nic^t bli^enb t)on gefa^rliddem

^euer, toit bad fc^onc Slaffeweib 3ubit^, fonbem et^ifd) l)o<^ unb

f(^ön, babei aber nur ganj bürgerlid) natürlich unb einfad^; unter

bem @egen i^re* mächtigen unb guten ©eifle* fielet man ein t)er^

fommeneö .^au* ftdfy orbnen unb erlabt ftt^ an biefem ^emalbe wer^

benber ftttlic^er !Hein(i(^feit, al* fä^e man einen lange t}ema(^läfftg^

ten Traufen t>on freunbli(^en J^änben mit fauberem SBei^jeug he^

ttei4)en; gerne benft man bei biefer ^rau an bie grofgliebrigen,

wol^lgetanen, fefien unb wadferen, ganj lanblic^ einfad)en, bod^ fHol^

jen unb freien weibli<^en ©ewac^fe, bie man im beutfd)en SSolf unter

ben unt>erfe^rten alten Stämmen ber Tllemannen im ©ebirge unb

ber ^riefen am SÄeere no(^ finbet — ^®ie lebten olle aufrieben unb

wo^lbegütert,* fjti^t bet @<%luf, »unb ba* ©eblüt ber ^rou «Regula
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Titmtain tonäfttte fo fr&ftig iit biefon J^anit, baf aviöi bie ja^t^

rtiijm Ainber be6 ^ri^ t)or bem Utitergottg sefu^ert blieben. @te

fe(b^ fhretfte ^d), aU fte ftorb^ im ZoU tto«^ fio($ auö, unb mx^ nie

nniTb ein fc langer ^ranenfarg in bie ftird^e getragen unb ber eine

fo eble £ei(^ borg ju ©elbwi^ra/ l?

Ißom a^&b<^enbon int J^einric^ unb in ben S^obeKen ifl bit 9tebe

getbefen/ freiließ nic^t biet ; wir n>eiben auf bie eine unib anbere im

»eueren ju ipxtdjtn fommen; nur mit einem Sorte fei ^ier enoä^nt^

wie geiflret(^ bie originelle J&a«^)tfofe*te S^bia im ^anftraj turdfQt^

fü^rt ifl. Sungfer 3üä ©ünjlin, bie J^elbin in ber SRoöette ;,I>ie

brei gerechten ^ammac^er* ifl gelegentli<^ angeführt; biefe Soi^ter

bon ac^tnnbjwanaig 3a^ren beft^t einen ^apitalbrief bon fteben^un^

bert®ulben, in weli^cn fic^ jene brei @blen bertieben; fie wei^ i^re

9Berber ju einer ^omerifc^en SBettfal^rt anäureijen, bereu Siel unb

Wieta ber beglütfenbe ^eft^ i^rer J^anb ift. @iner bleibt bann fing

gurüdf; wie bie anbem jwei^ i^re ^Ranjen auf ^äbcf|en fü^renb^

unter ©taubwolfen ba^inrewnen, wirb mit wal^r^aft genialer ^ar««

obie beö Qpei geft^ilbert; ba^ !öftli<^e ®ilb beö 3immerfc^mu(fö

ber Jungfer 3ü^ bleibe aufgefpart, hii wir »om !Hei(^tum glücflid^

gegriffener Äleinjfige reben, womit ÄeHer ben Snbiöibuen unb 3u#

ftanben i^re ^üÜe gibt Unter tüchtigen S^dnnen^arafteren fte^t

boran ber brabe^ bur<^ l^eKen unb offenen (^eift au^ J^änbwerföenge

gum i&auf&nfller gebiel^ene^ fru^ hingeraffte SSater be^ grünen J^eim

ri<^, J^r, ?ee; erwähnt ifl fc^on ber ®raf am @<^luffe bed !Homand*

^eOer jeigt ^ier, baf er ed wol^l berfte^t, bie freie unb fiebere ©elt*«

bilbung beö bome^men S^anneö ju jeic^nen unb fte mit bem befferen

2(bel ber ©eftnnung unb bed bom ^S&affm freien Urteilt }u fd^mücfen*

J&inter ben bemünftigen Scannern floljiert, \djtoanft unb tanjt tin

3ttg t)on Örigin-alen, Äaugen, berbiffenen J^artföpfen (bie jwei

feinblt(^en dauern in „9lomeo unb Sulie auf bem ^an*«"), Werfen,

SßinbbeutelU/ Änicfem (STOeierle im grünen J&einri(^), SRarren unb

«i^albnaneu/ aKe ft(^ felbft gleic^^ ft<^er unb unbeirrt in i^rer drille

ober ^Hnbl^eit/ aOe ungeteilt^ mnb, gang. Unter hm bebenlli(^en

unb ff^limmen Originalen fei ber S^aler im grünen J^einric^ f^tx^

oorgei^obeuy ber trefflid^e ?e^rmeifler be* Dilettanten, bejfew 3rr^

Wtt^h, eine politifi^e @r5fe gu fein, au* bem 3lnf(^n bon ©efe^t^

I)eit unb Semünftigleit 3ug um 3ug mit boffer ironifi^er 9ßirfttng
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au ZaQc tritt. (Sin n>al)re6 Jtabinettflücf ifl ber toQe Lügner unb

^(ttff^neibnr im grünen J^inri<^^ 9b. 2^ ®. 306 ff. ; aut bobenipfer

@ite(feit eno&c^ft in biefer 2)^enfd^enfeeIe eine Seit t)on Unn>a^r^eit,

in beren flimmembem )DDp^e(f(^ein fein 2Cuge bie ^hren^e untere

f(^e^en fann, wo ®elbjlt&uf(^un9 unb )>er(ogene ^elbflbefpieglung

in bie ab|t<i^tli<^e Süge übergebt: ein 5tert^ ber aM befhreCtet^

ni<^ glaubt unb bem man fein ^ort glauben fann; tok

toK er in ©runbe ge^t^ n>erben n>ir in anberem Sufammen^ang

)>orbringen.

^ie @I)araftere ber brei gerechten ^ammat^er muffen wir enblu^

bo(^ genauer fd^irbern^ nac^bem fte oben fura ali Z'^ptn ber b(o^
{egaUt&t be^eic^nft werben; ei ftnb alfo S^ufleresemplare |ener

SO^enfd^engattung^ bie feinen ber 0el)(er bege^t^ woju feurige l^eibtn^

fc^ft bie ©emüter fortreift, »ei( nur fleine, niebrige, fiebrige

^eibenfc^aften unter ber toten @rbfru|te if)red ^fen^ ^inf(^(ei<^en,

»erfeffene, »erl^orfte, geizige, fleinpfiffige ©c^lucfer, al* Ur^itber

jener 3Cfterform ber ®ittli(^feit für immer l^ingegeic^net, )>erbrie^i^

fomifd^e 3beale, fo t>onenbet wie ein 3eu*»»3bea( »on ber J^anb

^^ibiad gemeißelt ober eine SSenud »on ^ijian gematt. Der eine

t>on ben brei Hfiet enblicfy bo<^ ben ^toei ^ttfal^rem bie J^etena^

3ÜÖ ^ünjlin, ah^ tiat aber in i^r eint dlantippe gewonnen; ber eine

9on ben zweien I)dngt ftc^, ber anbere enbet ali mänif<!^er Sump.

ZU ©eig^lÄ erf(^eint ber Probier, ber bem grünen J^einrid^ feine

Silber unb <&tubien abfnaufert unb bem ber arme ^erobgefommene

Q3urf(^e bie ^a^nenftangen gu einem $efle malt, nm nic^t^ungtr^ in

gerben ; bo(^ if! er «in ^nicfer nur au^ @ef(^aft^gewo^n^eit, eigentlich

t)ielme^r ein guter ^erl, ber beimlic^ fein Dpfer liebgewinnt un^ jum
@rben einfe^t: alfo ein Original, ani zweierlei ®am gefponnen

unb burc^ biefe ^eimifc^ung t>on ^ol^lwoUen immerl^in ein fomifd^
©ittenbilb »on ber gemütlich 3frt. Die 2;roblerwirtf(^aft aber, bie

im «rften 53anbe bed grünen J&einri<^ mit S^^eiflerjügen eine« Denier*

unb ^reug^l fonterfeit ift, Ijat einen unheimlichen J^intiergruni^

unb gehört baber in ein anbere« Kapitel. J^öc^fl be^agli«^ ifl ber

fi^on erwähnte fat^olifc^e ^farr^err, ber tägliche @afl im «l^aufe be«

trafen, be« ®irt« unb ?Hetter« bei grünen J&einrid), gefi^ilbert:

»er war nun t>or3ägli<^ bie brei Dinge: ein leibenfc^aftlid^er (Sfffer

unb Srinfer, ein großer religiöfer 3bealift unb ein noc^ grd^er
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J^umorifl/ Sa^ma^ er biefe brei ^inge ift utib toit er fte txr^

einigt: man (efe unb prüfe felbfl!

Ibk Stitiniü^, bi« er immer 6ebarf^ um feine Silber biö a^r

^anitnMaffti^tit unb (St^enfieit bef Seben^ ju f^ntenfteren, fammeCt

ein echter ^i<^er nt(f|t auö ^{otiaen^ bie er fu^ ind ^gebud^ oe»

fi^ri^en/ fonbem fifi^t fte im @el^en auf^ f<^iefft fte tat %Ut^, wie

^oetf^e einmal fagt/ unb ffat feine Botqc, baf fte im &<b^tnii

nidit lieber aufleben un^ fidj iuft ba nieberlafen^ U)i) fte ^inge^ören.

@o ein ^oet ift fetter/ unb bie SSorratöfammer feiner Erinnerung

ifl taxin nid^t farg au^eftattet^ fonbem ausgiebig toirft fte i^m am
redeten Orte bie redete SSie(l)e!t fo((^er 3üge iu, bafi <d nur fo quiUt

unb fprubelt @r säl)(t nid^t wenige^ fonbem biete @ef(!^afte auf,

bie ber ^tabtljejenmeifler* ^ineif (in ©piegel, tad Äo^en) treibt,

er n>ei^ fe^r toolfl, toai fo((^ ein Dua<ffa(ber oHeö für fünfte ber^

fle^t; b^ borgeb(i(^ anliegen einer Bäuerin weif er g(ei(^ ein

ganseö @d)0(f, ba bie t)erfleibete Znna bm @infteb(er Sil^elm (bie

mißbrauchten Liebesbriefe) befuc^t, unb grünb(i(^ fennt er btn 3it^

l)a(t ber Safere einer ^auemfrau, ba fte i^re @iebenfa(^m ^erau^

iieljtf bis auf bie geborrte 9ime. @r mufl einmal ber eblen ^amm^
mad)erarbeit gugefe^en ^aben, ober Ifat eS ilim ber ^eniuS geoffenbart,

wie man in ^mudtämme für bie Dorffc^önen unb ^ienfhnägbe

aud fd^onem burc^ftc^tigem Oc^fm^om ein tüii^tiged braunrote^

^ilbpattgewolfe beigt, fo bafI man, wenn man bie ^&mme gegen

baS Sid)t p(t, bie ^errlic^en ©onnenauf^ unb Sßiebergange, rote

®<^afd^^imme(, @^ewitterfhtrme unb anbere gefprenlelte 9?atnr^

erfc^einungen gu fe^en glaubt? ®er fyit i^m »erraten, welche J^err^

iid^feiten Lobe unb @tube ber Jungfer 3üd 9)ünslin enthalt, a* ^*

bod mit ®oIb auf eine ;,9Ämf(^m^aut* gebm(fte SJaterunfer, bo*

ftlbeme ^erj, worin ein ^tiec^f^wämmc^m fledft, baö ftorb<!^en aui

wo^hriet^enbeni J^almen gef(o(^tm unb baö anbere auS @(aSperfen

unb @ewüranagf(ein aufammengefe^t? 9Ber uitter biefen unb t>ie(en

anbem @<^ä$en bm (^ineftfc^en Ztmptl, t>ai 5EBerf btö ^offnungStoö

liebenbm t&u(fybiitbergefe0m, „we^er aUe ^üc^er lai, bit er tin*

banb, unb tin fhebfamer, gefü^lboDer unb utverfa^rmer 0)7enf<^

loar,'' bm fte Emmanuel nennt, wä^renb er eigmtlic^ ^it ^eift, unb

t>on bem fte, itai^bem fte i^n fortgef(^i(ft, gegm jeibermann fogt,

nur erlabe fte Derflanbm unb i^r iBefm erfaft? Dm Tempel, in
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beffen tief|!tm %a&i ber ^enti<j^ 55ncf Derborgen ifl, koorin et

f<^eibetib fein ganaed J^erj au^gefd^üttet/ ben aber nie ein 2)l^en$(^en#

äuge/ koeber i^re^^ no(^ irgenbeine^^ gelefen ^at? ^Tud ber jtinbetseit

erinnert ft(^ unfere ®eneration> baf eö einfl ^&(semt 92abelbfi<i^^^

gab/ meldte einen $if(^/ anbere^ bie ein ®i(fe(finb(^en t>orfle(lten;

^eOer Ijat eö nid^t t>ergeffen unb jä^lt fte richtig unter ben J^obf^Üg^

feiten feinet ebetn Äommo(^er auf, Sm ^anfraj — wie (innig

fnnp^t er bie frühen ärgerU<fyeR (Streid)e bed rec^t^aberifd^en Knaben

an bie !Re(i)tdt>erle$un^en bed ©d^meflerlein^ beim ^ffen^ hai bem

trüber burt^ aKer^anb funflli^e <5toUen unb ^tbjuggr&btn ba^

®c^ma(j auf ber (Buppe ah^ unb ju fidf I^überleitet I ^benba^ nac^^

bem ber ^nabe (angfl burc^egangen unb t)erf(^o0en i% fü^rt er ben

$€fer auf ba^ Heine ^(d^en in ^cibwpla, an bem bie SRutter

mit ber in^wifi^en langfl gur alten Jungfer geworbenen Z^ttt
wobnt; bie S)?ittag^fonne liegt f(^n>ü( auf bem begrafttn ^fCafier^

ti ifl fliU/ bie ^(nwo^ner finb alte an ber 2(rbeit mit Slawen/

J^ämmerU/ <S<^uflem/ ^leben^ ©(^ni^etn^ Hefteln; ber fßod^bar

<Bd^u^ev finbet/ baff e^ 3^it fei/ eine fleine (^rl^otungöpaufe )u er^

öffntn/ niefi fo laut/ ba# bie ^enfler ring^ erbittern/ unb ber ^uc^^

binber gegenitber/ ber eigentli<^ Uin ®u(^binber toax, foni^em nur

fo ani bem <5tegreif aQer^nb ^(üpptä^dim }ufammen(eimte unb

an ber Züt ein üertoitterted ®(aöföft(^en fangen Ifattt, in totl^tm

eine ©tange ©iegellarf an ber ©onne frumm würbe — biefer ^u&i*

binber rief : »3ur ©efunb^cit !" unb äffe SRa<^bard(eute (achten ; einer

nad^ bem anbem ftredfte ben ^o^f burc^ baö ^enfler ufu)» X)ad gan^e

©ilb, wie e^ auf ben SlÄoment üorbereitet, ba ber lang t>erf(^oSene

6o^n toie ein ^fihtnber t>om J^immel angefahren fommt/ werben

wir no(^ einmal ini 3fuge gu faffen l^aben, 3m 3(nfang t)on 3ow«»
unb Sutie auf bem Sanbe" finben wir bie jwci dauern, bie 95&ter

beö ungiitcfric^eR ^aatti, pflügend auf i^ren "Kdtm: beibe flnb

lange fnoc^ige 3)?änner/ etnanber fe^r ä^nli<^/ nur baf ber eine ben

3i^)fel feiner weifen Äap^ye nac^ öorU/ ber anbere na<^ hinten trdgt/

wa* jebod> wed)felt, wenn jener gegen ben 9iBinb, 4)iefer hinter bem

®inbe ge^t; »wenn fte auf ein J^inberni^ ftofenb ben ^ffug fefter

faxten, fo gitterten bie groben J^mbarmcl »on ber UO^tm @r^

fc^ütterung",

T>iti ifl nun Genremalerei; wo ftarfer 3n^alt gro^ <Btil
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forbert^ ifl (te natürlid^ ntd)t me^r am ^ta^e, ba ijt ber flarft 3»^
be^ breiteren 9infe(^ geforbert; bad t)er|le^t JteKer wo^I uttb fä^rt

mit kvenigen 6tri<^en ben Umrif in m&c^tigeren 9a^nen> wenn er

eine 3ubit^/ eine ^rau 2(mrain und t)or bie Zv^djoaiunQ ju bringen

I)at/ ober ben bun^ bie Siebe auö abem)i$igem SKonc^ö^O^art^rtum

gur ®e(t befe^rten fßitalii, wie er nun um bte fD^auem ^(ejanbriad

((^reitet unb ben- roten fD^ante( im iEßinbe fliegen I&ft j .. :

v

(Sä* muf nun aber auc^ Don ertt)eiterten Silbern <bie Ütebe fein;

ber X)i(^ter ^at feine ^en^djtn, ^in^elne unb &twppm, mit ber

92aturumgebung, mit (&nb(u^en unb flabtif(^en !Häumen jufammen^

jufaffen unb beibe aufeinanber ju flimmen ; er bewegt fte bur(^ bie^

felben im J^anbeln unb Seiben^ unt wir «»erlangen^ baff biefe^

&anie gufammengefä^lt fei^ ba^ wir in einen Sujlanb ^ineinge^

gogen werben^ toic wir »om SO^ater »erlangen/ baf fein 9i(b cS^

©angeö Sotalftimmung unb in feinen Seilen Sofolftimmung ^abe»

9uf eine »oOgütttge ^robe biefer ^unft unfered ^idyterö ^t und fo^

eben ein anberer 3ufammen>^ang gefül^rt: bad ftiffe fonnige ^lö^
dfm mit feinen Umwohnern im ^anlrag ber @(^moKer — ein 9i(b

fo »oH 3uftanbli(^1!eit, ein fo trefflicher ^ontrafi gu ter nox^folgenben

Überrafc^ng/ ba# ti eine ^erle au nennen ifl. X)ie pflügenben

dauern im 2(nfanig Don iRomeo unb 3uHe gehören ebenfalls auij

^ie^er; ed folgt bort bad fö|lli(f|e ©piel ber ^inber mit ber ^uppe,^

ber fte ben ^leienge^alt i^red armen ^örperd audquetfc^en. din

fleineö 2l(ferftü(f ift ed^ um bad ft(fy beibe dauern ind @lenb hinein

)}ro3effteren; ber eine^ fO^ang^ fe^t {t(^/ nad^tem er Don J^auö unt

J^of f^jringen mufte, ouf <ine armfelige ®irtf<^aft in ber ©tabt;

ber 2(ufaug mit bem erbärmlichen iHefie bed J^auöratd^ bad Seben

in ber büflem ©pelunfe ifi: mit 9)?eiflerl^anb in einem flimmungöDoS

unheimlichen bum^fen ®rau gel^alten; beibe Summen werfen ftc^

aufd ^if(fyen unb fte^en tagelang angelnb am ^luffe^ wo fte mit

anbem Derfommenen (Selbwpler ©eftalten, bie bemfelben lang^

weiligen ®er! obliegen^ «rgl^tc^ einer langen Valerie Don J^eiligen^

ober ^rop^etcnbilbern* ju feigen finb« SBon bewegteren ©genen barf

ber Slufgug in «Kleiber mad^^en Seute" ni(^t unerwähnt bleiben: ein

bod^after ^adfenfc^erj ber (Selbw^ler, wobuvc^ bad arme @(^neiber^

lein, ba* al* ®raf neben ber SSerlobten ft^t unb beffen wahren ©tant

iene SZoc^bom erfunbet ^aben, fo graufam entlarDt wirb. Da bri(^t
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aui bem bereiften 'Skilt ein ©(^Uttenjug^ ^o<fy am toei^ ^eföranbe

oon toeitem ft(fy auf ben blaufn J^immtl jeii^nfnb; baö t^orbetfte

^u^noerf trägt eine <Bttofjp\xppe ber Fortuna, baö aweite einen

riefenm&figeni f<fyn>ar}en Siegenbocf, hai britte eine bitto ^eere,

wtldft mittii^ einer <Bijimt anf^ unb 3ugenap|)t »irb unb «gewaltig

in bie ^b\)t \djnappt, ali f&I)e fte baö J^immtliitU für einen b(au^

feibenen ^Beflen^off an"» ^axt fieigt am ^irt^f^aud/ wo bie ^(b^
ad)er fc^on angefornmen ftnb^ au€, unb ti folgt bann eine unbarm«'

I)er3ige ^aöfenauffü^rung Dor bem ^raut^aar^ ba^ «unbeweglich

auf feinen ©tupfen/ gfeit^ einem fleinemen &g9ptif(^en 5tdniigd)9aar

gau) fli0 unb einfam faf ; man glaubte ben unabfe^baren ägp^tifc^

©ü^enfanb 3U füf^Ien*.

3m grünen J^inric^ rei^t jt(^ an hai fd)on gepriefene t5ilb bed

Sanbleben^ eine ganje Steige g(ei<fy tief empfunbencr tb^Kifdier 3u^

flanb^anf(^auungen ; ti wirb fpdter erjd^rt^ wie me{)rere ©emein^en

in ber ^eutc noc^ üblichen 3Beife ber ©d^weijer im freien ben

^i(^e(m ^eH auffül^ren: nit^t auf @inem ©c^pla^^ fonbem in

Fortbewegung an öcrft^iebenen Orten, wo 2rttorf mit ber ©tauge,

bie I)o^(e @a^e ufw* fingiert wirb ; ti entfle()t fo ein wai)r^aft epif(^

gefü^Ued ©ilb, feine warme (Seele ift ba* $iebedp&rd}en Tinna unb

J^timiä)^ bie ali ^ert^a unb iHubena I)od) gu 9to^ mitfpielen unb

auf bem J^eimritt fo füf unb bang fi(^ in bie 3(rme fatten, wie oben

erjä^It ifl* ®irb und babei fonnig, offen, weit 3U ^ßtute, fo umgibt

und bagegen eine wa^re ^eUerluft in ben alten ^(ofterräumen, in

bie wir balb barauf »erfe^t werben, nat^bem J^einricfy ed bei feiner

SÄutter erreicht ^at, STOaler werben ju bürfen. @r wirb einem Silber«»

fabrifonten in bie ?<^re gegeben, ber mit feintn mif^brauc^ten

©{polaren in jenen !Käumen ^auft. Dad treiben ber ©tedjer, Ä$er,

?it!)ograp^en, ^nmater in biefer J^ö^Ie, ber traurige J5ant>werW^

mec^anidmud ber »erteilten ®ef(^äfte, ber J^umor, ben fi(^ bie armen

Kreaturen to&f nt<^t nehmen (äffen, ber ^)^eifler, ©d^wargfänftler

J^oberfaat, in ber ^ittt: ed baut ftc^ au&) ffitr ein 9ifb )}on

DoOenbeter 5EBabr^eit ber ©timmung jufammen.

SBir ^abcn nötürtit^ nit^t öergejfen, baß wir e* nit^t mit einem

fO?a(er, fonbem mit einem X)i(f|t>er gu tun I)aben. Heller befd^reibt

ni(^t, er fü^rt und fein ®i(b ant^erd auf, aU in Bewegung unb

J^anblung. @r »erwei^felt auc^ nit^t bad ©efdjöft bed T>idjteti mit
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^m beö ümhftittti, @ö ifl ein @efe$, baö fo gut wie jened i^effttig^

®€bot: «Z)tt foaft nid^t tnalenr aum 3( 9) @ ttt ^ft^eti! ge^drt^ ba^

Ut ^oet iii(fyt t)ergeffen fo0, tote er ftc^ ootn ^fj^ologot ju utrter^

((Reiben ^at; aber »ie wirb in ber mobemoi ^Hotnan«» utvb 92ot>eSen^

bicfyhing gegen biefeö ©ruttbgefe^ t>erfto^en! ©anse ^lätterfolgen

l^inburd) anal^fteren bie SSerfaffer^ im eigenen 92anien fprec^enb^

einen dfjataittt, einen ©efü^Uguflanb^ baö SBerben einer Seiben«!

frf)aft, eine^ dnt^d^lu^ti, ftatt einfot^ il)re ^tn\d^ in Bewegung

ju fe^en unb und aui i^ren Sorten^ i^ren J^antlungen erfennen/>

fd)lie#en gu Taffen, wad in i^rem Snnem »orgelt! Statt Huff

geigend ein ewige* Sergliebeml Äetter (priest im eigenen 9lamen

ni<^t me^r, ali ein Dichter borf unb mn^f er begleitet feine Seutc

mit Betrachtungen ani feiner tiefen> warmen unb ho6i aucfy fo

toufd^ungdlofen fD^enf<!^en^ unb Sebendfenntnid'^ un^ ei wäre leicht

eine reiche Blumienlefe allgemeiner ©a^e^. feineij Blicfe unb Be«<

j>ba(^tung<en au* i^m ju pfläcfen; wir unterlaffen ei um fo me^r,

weil wir »on feinem benfenben @eifte f(^on im erfhn Zbfc^nitt

gefpro<^en unb einige @te0en angeführt ^aben; aber and^ nur bei»

gleitenb ftnb bieft Steftejrionen un^ nie will ftc^ bef Dichter bun^

fte fein eigenttid^ö @ef(^ft^ ehen t>ai Sfuf^eigen^ erleichtern unb

erfparen.

fflamentliöi lieht er ei nic^t^ umftdnblic^ ju motivieren* X)ad

iD?otit>ieren ifl ein ^unft^ hei bem ^ier etwa* verweilt werben muf

»

(ii fkelft }u erwarten^ baf Heller in Bejie^ung auf i^n manche

Gabler finben wirb, ^liefen wir einmal auf einen ^rofferen ^in^

über, auf @^afef|)eare. di wäre freiließ Seit, i^n einer neuen Äriti!

au unterwerfen, benn d^erbingd blü^t bei nni immer noc^ ein nn*

fritif(^er <Sl)afef^>eare^Äultud ; ober e* müfte wa^rlic^ eine anbere

fein, ali bie er neuerbingd erfahren \)at di finb 3lngriffe be* 25er#

flanbed auf bie ^^antafte, auf bie ^oefie : „Der SSerflanb jur <Beite

ilanb, ein ))roportionierter ^ann * . . er ge^t unb fprii^t : tai mag

idi nOftf benn bo* fielet toie ein ®ebi<^t T 2>er SBerftanb, ber bie

^oefte auf ben SSerflanb examiniert, wirb ei immer namentlid) mit

ber ^rage ju tun ^aben: wie ifl bie Situation motiviert? unb

Witt barüber »ergeffen a« fragen; SEBie ift bie Situation ^joetifd^

benü^t, verwertet, entwicfelt? S^afefpeare motiviert aui bem

^o^en in* @rofe, im Äleinen immer nur furjWeg mit rafc^en,

eitler, fttittf^e «Snae VI l8
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fporfamen 3ügen. ($6 ift il}m barum ju tun, getoaltige Situationen

an gnoinnen, oft frf(^einen fte auf ben erflm 9(i(f unmotiviert^ aber

tut tiefe $eben^ tai in il)nen ftd) entwidfelt^ flecft ein !gid)t auf, ba«

räcfnj&rtd unb t>om)&rtd erfl&rt/ wie alleö geworben ifl unb toerten

wirb. Qx forgt nic^t t)or, bof wir begreifen, wie ?ear fo ein Zot

fein Tann, ba$ er bie Siebe naö) ber 9erebfam(eit mifft unb na<fy

biefem i0^a0e fein ^dnigrei(^ t>erf(il^enft, aber er I&^t in ber <Situatioii

ben greifen SthniQ fo reben, fo auffahren, fo ^anbeln, ba^ wir un^

aOe* erf(&ren fönnen; wir bürfen nur in bie ?&nge ber 3eit und

au^gebe^nt benfen, wai ftc^ I)ier in einige ^Olomcnte jufammenfa^t

:

ein Tangcd ©<^met<^ln ber falf(!^cn Zbdftet ^ot längfl fein ftotae^

unb bo^ weid)e* J^erj t>crw6l)nt, wäb^cttb bie jüngflc burt^ I)erbe

©al^rlHiftigfeit ber ©orte oft bie »aterliebe aurücfjüe^, bie fie bur(i^

liebenbe 5aten gewonnen. t)ai ijl ber bit^terifcfye Htt ber Storni

preffion, bie wieber au^fha^tt, nad)bem jie öoKjogen ijl. Äctter,

beffen geijlburc^brungencr fHealiÄmuö wirflic^ gu ©^afef^are fagen

barf : „(^i ifl in mir etwad öon beinem ©cijl!" get)t in bemfelben

iSinne weit mel^r barauf aud, Situationen ^u gewinnen, a(ö ju

motivieren. SWan wirb e^ fc^on merfcn, benft er, warum gerabe

biefe ?eute fo !)anbeln, wenn fie nur crfl bönt>fin> "«b übrigen^

finb fte ja 9)?enfc^en, unb man fennt ja be^ 9)?enfc^en J^ergl ®o
entgünbet er bie Siebe in otten färben unb ®efla(ten, jebe fc^öne

mtb ^äflid)e Setbenf(^aft mit rafc^er ^ant am g(immenben Dochte

ber ©elegenbeit, bed ^nlaffe^, ber Umflanbe; fo laßt er aui Srrung

un!b SSerfinfberung ba^ Sirfjt ber SSemunft an einem 3ufaU, einer

Bagatelle aufleuchten unb ben Sufc^auer fc^tiefen, baf e^ vorder

fc^on an ber «Schwelte be^ I)unlerÄ feinen Stral)t bereit gehalten

J^be. <Bo ifl g. © fc^einbar nur gan? leit^tweg erja^It, wie bie

gefegte, gehaltene ^rau Timrain gu 3(nfang ber 9?oöeIIe in bie

fi^were SBerfuc^ung gerät, bie wir oben furj angebeutet ^aben. 3^r

3Berffübrer bringt, »om Söein erbiet, in nat^tticfyer ©tittc heftiger

unb bfftiger, fte wiberfle^t ibm, bann bei^ e* einfach weiter, fie

ifaht enblic^ eben 'boif s^taift: bie Dinge werben fo ober fo i^ren

fficg geben. 9Bie wabr biefe ^lüflerftimme be^ Sei<btfinn* fetbft

im fonfl wadjfamen SWenfcbenberjen ! @ie }^ei^t „tie grau mit bem

feflen, bunfeJn ©lief ; ba* ^bunfel" bei ^fefT gibt ju beulen, gu

begreifen. 5n biefem gefö^rli(ben 2J?oment fpringt ibr SiebUng 5rii$^
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dftn au^ htm S^ttt unb id^ttit : ein ^e( l tai fttnb ^otte ^twai^tf

bunfel Qtafint, fein !Rttf bringt bie 9'an }u fu^/ unb fte ift t>om

bobenlofen 2(b0runbe geretm. ^Der Itettner in JoU mi^brond^tm

Siebe^briefe"^ ber in bie fi^Ie^te ^itnatenAOurnbcifH^etlfd^^ gc»

raten ifl/ femmt einfach $u ft^ unb jnr SSemunft/ wie «r dnmal

ju etwad @e(be gelangt/ ft^ tvteber anfl&nbtg fleibet un^ fo in

Spiegel ftel)t; ti f&Kt i^m wie ^d^upptn bon ben ^ngen^ er finbet

ft(^ ^(ö$(idy gu gut für einen @<l^riftPeHer/ dagegen reif genug ffir

einen DberfeUner unb er ge(|t in ftd^ 92atür(id^ ift bie 2(ufgabe

eine anbere^ U)0 ed fu^ um flarfe ®(^itffa(e im 2)^itte(pun(tt ber (Sr^

gäf)Iung ^anbelt; ^ier muff ba^ äkrfa^ren breiter unb ausgiebiger

fein, wiewohl au&f bann nodj grunbberft^ieben bon einer breiten

unb nüchternen berflanbeSHaren ünalp^t. Z)ad SBerben ber ^eiben^

f(fyaften> n)e(<^e (intf<^eibungen mit fu^ f&^reu/ fei eö Siebe^ fei

ti 'i^a^, fei ti irgenbn>e(<^e folgenrdil^e Angewöhnung/ wirb

^ier mit a0er ©rünbliil^feit/ ^ie t>om ^Dii^ter gu erwarten ifk, au^

ber $iefe ber Seelen unb i^rer äkrfil^Iingung mit ben Um^önben
l)en)orge^oIt. 3n 9(omeo unb Sulie j. 9. ift aKeö bon Qfnfong

eine bur<^ unb bun^ organifcfy gefügte ^Vorbereitung beS tragif(^n

©(^luffeS.

3m Ifyumoriflifc^en @ebiet ift eS bur<^ bie 9{atur ber (Soc^e ge«>

geben/ ba# ber ^oet gern auö bem ^Uintn, aud bem ganj @ering^

fügigen motibiert; ba ^i(ft nun unferem ^ic^er wieber fein f(^arfei

2(uge für bie ^Uinjüge beS bebend. 98er nic^ {a<j^en muf/ wenn

er lieft/ wie in bem einen ber brei gerechten Stammadiet, 3obfl/

ber @ntf(^luf beS ^anbemS burc^ ben UMiä einer b(au üBer^

tünchten/ ouflebenben unb fi>rt!rie<j^enben SBanje ^um Xutdihmi^

fommt/ ber — mu$ eben baö ^uc^ weglegen. 3n Leiber machen

^eute" ()at ber 2)i(^ter ju erflöreu/ wie f^ 92etti^ aui @c^re(f unb

6(^am ermannt; fte t>ergte^ bittere Kranen; ,ba man abtx, wenn

man weint/ fafl immer gugteic^ auc^ bie 9lafe f(!^neu3en mu^, fo

fa^ fte (biö^ in ben ®(^(eier »erfüllt unb mit tiefem bie krönen

trocfnenb) ft<j^ ho&f genötigt/ baö ^afd^ntuc^ Su nehmen/ unb tat

einen tüchtigen ^neuj/ worauf fte fio(} unb aomig um fi<l^

blidfte" ufw. — wer fic^ baran flöft ber — flo#e fic^ eben! 3fb unb

3u ift immerhin au<j^ im !omif(^en @ebiet eine ^ücfe überfein ober

eine Unwa^rf(^n(t^!eit gewagt ^f ft(f^ ^x. l^itumlei (iii .^er

[181
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©d^inieb feinet ©lücr^") »on bem utibefaimten ^intringUn^ Stah^

ol)ne totitctti rafteren Ih^t^ ift nt(^t eben g(aitbu>üi^tg, — rein toQ

ber Untergang \>ei oben gefd^tlberten ^ugner^ unb ^iteHeitönarreiii im

„grünen J^einri«^"; biefer tanjt nämli^, nad^bent er ftd^ entfteibet^

»or einer ©efeOfc^aft I)cr, um feinen fc^dnen Höud^* bewunbem ju

(affen^ n)a^renb er in ber Zat frumm ift^ unb tanjt ftd^ fo in einen

@ee im ®a(b hinein, worin er erfduft; biefe* p^antaftifcbe 9Äoti»

fül)rt auf ein ^apittl, ))on bem nac^^er befonberö bie ^e^e fein

muf : ba^ (Gebiet ber närrifc^en SSorfteOung. ^ei( wir aber gerabe

bei naturgemäßen^ fomift^ <^arafteriflif(^ 3ugen yytxwtiltn, fo foS

ber ?efer ben <Bpa^ ^aben, über einen SKoment be* fc^wer liebet«

franfen J^einrieb P (<t(b^ * ^^ b^f^ ^^^ ^Bklt^ bie htmmer(od ibrem

@ef(^ft nac^gel^en fann, wö^renb er fo traurig ifl; ein »ergnügt

grinfenber tBauer ft^Ienfert »orbei, ein irbene* Ärüglein an einem

@tri(f über bie ©cbulter^ gafft ibn an unb lccdi)t über fein trübfetige^

©eftc^t; Jd)on ta^ arme ^rüglein tat J^einricfy totlf in ben ^ugen

unb im J^er^eU/ ba e^ fo flillt)ergnügt unb un))erf(bämt am Ütücfen

biefed 9urf(ben baumelte; mit fonnte man ein folc^eö ^rüglein um^

bertrageu/ ba Dortigen ni(bt im Sanbe war?" ^ieö fü^rt p einer

@^(ofton: no(^ unter Kranen i)aut J^einric^ ben armen ^er( fo

berb^ baß er glaubt^ ber beOe Teufel fei in ibni/ unb ft<b aud bem

©taube mat^t Sfl bied ni(bt au* ber ©eele? — J^r, ^ahpi unb

Situmlei bef(^{ießen, ein ST^emotre aufjufe^euy worin erflerer aB
natürli^e ^rut^t einer Don Suanfc^en 3ugertbj>eriobe bed (enteren

erf<beinen unb fo bie @infe^ung gum @rben begrünbet werben foH;

fte fcbließen ftcb ein^ ftnnen t)ergebli(b/ fönnen feinen 2(nfang finben

;

enblicb bef(b(ie#en fte^ ))orerft ein 9u(b ftarfed unb f<böne^ Rapier

)u laufen; fte tun eö unb fe^en ft(b wie nadf wobberric^teter <Baäic

gum ffieinglad. — J^r. ©tßrteler, ber ftd^ auf ben @eniebetrieb ge#

worfen unb feine gute ^rau pr SRa(^a^mung feiner grunbaffeftierten

53riefe anleiten wiß, finbet 3;rdnettfpuren in ben ©riefen ber ürmtn,

erpreßt t>on t>er Dual biefeö ^elengwangö^ unb gerat nun auf ben

f(bonen ®ebanfen> ob folc^e 3:ränen gwifi^en ben Beilen bei einer att^

fälligen J^eraudgabe ni(bt bunb einen garten ^onbrucf angebeutet

werben fönnten?

3m »grünen J^einrit^* fpielen J&anbwerfer 3:beater, führen

^iUtx^dfe ©tücfe auf, fübten fftb ibren fXoffen ni<bt gewa(bfen/ unb
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„manditt fu<^tf it(^ felbfl au toufc^^ inbetn er bei ber ^txxüitawg

ber 9äl)tre mit t>ermel)rter SOßut 9^&0e( eittfc^lug*.

Qi ifl t>on S^araftergebutig/ ^rfteKutig t)oti 3uflä>^>eti/ boiitt

)}oii 97?oti^ientn9^ ^f9(I|o(ogif(^er ^grünbung bi-e 9tebe getoefeit;^

bie^ f^at nnÄ auf ^umoriftifc^e ^eelen^&ge geführt. SSon <^(ffa(en

mufte in j<ttem Sufammeit^ang etn>ad S^agt toerbett^ aber auö^

bru(f(i<^ ifl nun ju fragen : ®ie fle^t e^ mit bem bunfeln J^itttcr^

grunbe beö bebend/ womit ni<^t ju fpa^ ifl^ mit jenen ^S^teiir

bie geifler^aft aud unbefanntem @<^ofe beö ^fein^ ober n>i(b ou^

fdiwarjen liefen beö ©emut^ ^en>orbre<^en unb be^ S)^enf(^en ®<^i(f^

fat fled^ten, — wie fle^t c^ mit bem Dämonif<^ urtb $ragif(^en?

3c^ weife auf bad ©<^ic!fal be* armen ;,froeretü'', ber ^merengia^ b<*

^atrijierfinbeö^ bad im „grünen J^einrid)" bon befcfyranften dltetn

einem jelotifdjen Pfarrer gur ^efferung übergeben ifl, weil e* nid^t

®eUte ^erfagen Witt, unb bon biefem mit ro^en ©trafen, bie ben

Teufel auftreiben fotten, ^u ^obe geplagt wirb, ^er biefe^ rü^renbe

©ilb, biefeÄ ©ilb, ba* weinenbe ©eifler be* SÄitleibd umfc^weben,

fo anlegen, fo burcfyfü^ren fonnte, wäre ein ^i(^ter unb wenn er

fonfl nüfti gefc^rieben l^dtte. Dad menf<^H<^ !Hol^e wirb gefpenflif(^

grauftg, wenn eö aU fo witbeö ©(^impfen burcfy hie noc^tlid^ ftitten

Strafen gettt, toic hti bem sanfenben, f(u<^enben ^roblere^aar im

„grünen J^einrit^" ; ebenfo grauenhaft ifl ba^ wütenbe SUiufen, ^ßctf

wünfc^n unb ^(u(fyen ber berwilberten, ft<!^ grimmig l^affenben SSäter

in 3omeo unb Sulie"; bomonifil^ tritt in biefer 92obette bie un^

^timlidje @efla(t be^ f(^arjen ©eiger^ ein, hei wahren @rben

iene^ ^cferd, um ben ftc^ S^anj unb Sparte ju ©runbe tjrojeffteren;

bämonif(^ fpiett er ben berlorenen Siebenben jum erflen unb legten

^ang auf unter bem au^elaffenen @eftnbel, in beffen @efefif<^aft

bie unfeligen Dpfer beö J^affe^ ber @(tem geraten ftnb ; eö wirbelt

ftc^ unter ben wilben S^elobien ein wahrer ®lo(föbergreigen in ben

näi^tlii^en 9ßalb hinein; atte J^ebel aber in biefer @ra&^lung, bie

SteÜtti !Huf begrünbet l^at, wirfen jufammen, um im Sefer ba^

wa^re unb baö ganje ^idffalögefü^l entfielen ju laffen, bad @effi^l

jeneö unberet^nbaren ®etoehti, in weld^eö ber fO^enfc^ ^ineingefloc^^

ten wirb, an welchem er fhebenb unb woOenb mttwebt, o^ne p
wiffen, waö er webt, unb bad i'^n an entft^ulbbarer @(^ulb erfoffen,

aufammenbrücfen, att fein (SIM unb fein Seben felbfl bemid^ten
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faiiit. di ifl ganj finbifc^^ über bie traurige t&rautnac^t unb ben

@eIt|hnorb titfer lirmtn gu tnoraUfteren ; e^ ifl ^efc^motf^fai^f/ ob

ftd^ einer lieber an feiner Ü8o^(n)eid(i(^feit weibet ober [(^auemb int

reinen iBei) beö ^itteibö »or bem 9i(be bed @(^i(ffaU fte^t Adler

Ifat gan^ au^reic^enb geforgt/ bie gwei Opfer mitten in b<r ®(ut gonj

feelenrein au erlitten, bireü unb burc^ 'ben Äontrafl mit ber n>i(ben

@rfenfd)aft, in bie fte geraten/ t>on ber fte ftc^ aber trennen; toai

gef(j^ie^t/ ifl bad reine !Hefu(tat ber %iebe unb SSerjweiflung. fßkU

Ui^t fjatte felbfl ber ®(^(uffa$ biefer 92ot>eKe in ber ^weiten !Heba^

Hon wegbleiben bürfen, man fül^lt ju metfUdf barin bie Degen*

paxdte gegen bie ^^ilifter.

I)ie Proportion, toorin biefe SRotxette bem (Smfle, ber fühlbaren

iBorbereitung beö tragifcfyen ®d|(uffed ba^ Aomifc^e beimifc^t, wirb

9{iemanb $u ben unglücflic^en Amalgamen gd^Ien/ worin f!(^ biefe

fontraftierenben ^otcngen ni(^t ineinander IBfen, einanber nit^t

lieben unb fc^drfen« 3(nbertDeitige ©eifpiele biefer SWifd^ung fint

un^ bereite begegnet, unb wir fennen unfern Dichter [a überhaupt

t>on 2(itfang an ali einen ©eifl, ber gar wo^( weifl, wie ft(^ ©d^auer

unb ?acfyen »erbinben fönnen. ^rei fpielt ber J^umor in ben fomi<»

fd^en ®(^i(ffalen, unb wir muffen il^n nun in feiner (Selbfldnbigfeit

unb nic^t bbff a\i (Stimmung, fonbern in ber Araft feiner 2Cnf(^au*

liilUit auöbrüdfUd) ini 2(uge faffen« Suerft benn je^t etwaö \>on

ber ndrrifd^ SSorfleltung I <Bie tann eint ganj objefti^e ^eobad^«»

tung fein ; i<^ meinedteiU gefiel^e, ba§ idf laut an^laifcn mufte, aU
idi im ^»grünen J^einric^" bie <5teIIe (aö, wie ber (dubliere ^ft am
feierlich ftiOen (Sonntagmorgen bie )otxloxenm Saute ber ^rebigt

\>on ferne ^ort : „@ie Hangen feltfam unb manchmal wie ^oKa^o

!

manchmal wie judj^e ober ^opfa ! ba(b in ^0^ ^ifleltonen, ba(b

tief. groOenb, je$t wie ein ndc^tlic^er ^euerruf unb bann wie hai

®e(dd)ter einer Sac^taube/ 3Bie J^einrid^ö ^nflfhtbien ftc^ am @nbe

in eine t>enü(fte ®tri(^elgei(^nung auflöfen, fpmbolifd^ in bie 9ru(^

ge^en, muff man na(^(efen (®. 4, (5. 22 ff.), unb baju banni bie

tiefftnnige funftp^i(ofop^if(^e X>eutung feinet ^reunbeö @ri!fon; ben

dfi^tifc^en ^ormatiflen fei biefe (SteKe au emfler Erbauung emp^

fohlen* SBon »oKenbet originaler 3(nf(^au(i(^feit ift baö 9i(b, wie

Spiegel ba^ Ad^c^en unb bie @u(e miteinanber an ber 9)^nbung

M @d^omf!einö bie J^ejre in einem Bittet fangen, bie eben aum
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'Slotfdberge fliegen toiü unb bie fte bem J^. ^ineif jur @^^ä(fte Be^

fltinnit ifaUti: JBit gap^elte unb toBte mäu^enflid »ie ein $if(^

im 9{e$/ aber ed l^alf nidE^tö^ unb bad ®am bewährte ftd^ aufd befte.

3tüt ber (Stiel i^reö 9efen^ ragte bur(^ bie 0^af<^en. ®piege( wollte

i^n fadste ^au^gie^en^ erl^ielt aber einen 92afenflüber^ baf er htu

na^e in O^nmac^t fiel unb einfa^^ n>ie man ou^ einer Sowin im

92e$ nid)t ju na^e fommen bürfe." 3n ber fünften ber fteben Segen*

ben üerfuc^t ber If, SBitaliö fein 9efe^rungdtt>er! an tinn iunomf(!^

frf^önen, rothaarigen J^etdre t>on befonberer ©efa^rlid^feit, ba ^grofle,

fct^öne SWenfd^enbilber immer »ieber bie ©inne »erleiten, il^nen einen

I^öl^eren menf(^(i{fyen ®ert jujufc^reiben, atd fte tt)irtti<^ l^oben*» @ie

umf(^Iingt i^n^ ber fiarfe ^bnä^ ringt mit i^r^ bindet fte mit ^)^ü^e

an J^dnben unb ^üfen^ unb ^UHirf ben gangen ^ad mit einem mod^^

tigen ?Rucf auf bad ^öettf worauf er fic^ wieber in feinen ^infet

begab unb feine @thtti fortfe$te^ atö ob niifti gef(^e^en wäre"*.

t>en fteben Sfgenben muffen' wir nun in biefem Sufammen^ang

eine befonbere ^etra(^tung wibmen* 3n ber 92oi>eKenfamm(ung »bie

^mte t)on ©elbw^ta" fle^t ^<Spiegel ba^ Äo^c^en* ifoHert aB ^ät^

<^en ba, aU ^robe bed freien ©piefö ber ^l^aritafte. 2>a^ Heller ju

liefet traumartigen ^orm neigt, werben bie ?efer <mi allem ©i^?

^erigen Uidjt gefc^loffen \)ahnL Der gebom« 2>i<^ter wirb jie flc^

öber^upt nidft nel^men (äffen* Xkif er ba, wo er bie @^e$e ber

^atnx unb bed ©efd^e^end einl^alt, todf bod 2Birf(i(^e nict)t um ber

gemeinen fogenannten SBa^r^eit willen nac^bilbet, fonbem im ^euer

ber ^^antafte gur l^o^eren SÖal^r^eit umft^melgt, bie* wirb er immer

andj babur(^ geltenb ma<j^en, baf er ber ^^antajte ©teilen Dorbe^ält,

wo fte frei »on ber Drbnung be* foufalen Sufammen^angö fi(^ in

i^rein Elemente bewegt. @d ijl eine toixfixdj/t ^robe bed 2)i(!^terÄ,

ob er au(^ traumhaft bit^ten fann* Bie entfeffelt f)>ielenbe m^ftifd^e

53ilberwelt ber eigentlich 2:raump^ntofte wat^enb f(^affen ift fein

kleine*. 3ft ber 2>i(()ter „in mel^r afö einem ©inn tin ^eß^

fe^enber ©c^lafwanbler*, fo beweife er ti baburc^> baff er auc^ etn^

mal gang wac^enb gang träumt. Daf bie ^^antafte t}om ^anbe

be* ©inned ftcfy au(^ bann ni^t bollig loöreifen barf, ift aufer

3wcifcl; bie f(^were grage ifl nur; wie befd^affen 4)iefe* S3onb fein

muffe, b. \), wie baö in biefem ©ebiete t>eränberte SSer^ältniö gwi^

^d^en ber nid)t g« erlaffenben ©ebeutun^g unb ben frei fc^webenben
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Silbern au beflimmen fei. Da bie n>ettf<^i(^tige Unterftul^ung ^ier

nidft )>orgenommen werben tann, mag man ftc^ bie fe(b|t nur hiVb*

It(^e 2(udhtnft gefaOen (äffen: bad t&anb barf ftd) fe^r t>er(&n9ern/

aber nid^t reifen. 3n ber @rbid)tung eigentlich Traume f(^(&ttg(e

|t(^ burc^ bie gaufelnben @rf(^einungen ein f)i^mbolifc^er @innv f^m^

bolifc^ jcbod) nur fo^ mie ber tDixtUiit $raum in feinen beflen ^0^
menten a^nung^oll^ ^eObunfel^ bramatif^ fil^mbotiftert. ©oetl^
öielbefprocfyene^ ^STOärc^en" »erpßt feinen ®inn gu tief, wenn e*

einen Ijat, unb wirb babun^ gur bef<^er(ic^en ^jlifüation. 2lm

»grünen J^cinxidf" (4, 221 ff.) fielet ein ^raum, beffen erjlen 3;eil id^

gerabep ali normale^ ^eifpiel gur 9e(euc^tung beffen anfuhren

fann, tt>a^ id) unter bem berlängerten 9anbe berjpte^e; ed finb tdft

troum^aft ineinanber überge^be, feltfam fc^immernbe @kft(^te, bie

^anj un^efud)t auf ben ffio^ljlanb unb bie 9ße^rfraft ber ©c^toeij

beuten, bem ^raumenben erfennbar eingegeben burc^ ben ^genfa^
feiner eigenen Dürftigfeit unb J^ilfloftgfeit. Dagegen im aweiten

5eil (»on ber ©rücfe) mifc^t fid) florenb bie ^eßwaci^enbe ^Kegorie

in biefe Sraumbid)tung, bie S&ilblic^feit wirb t>erfianbig ftar, man
fü^lt bie 2(bftc^t. Qdjt aber im ©eifle be^ ^raume^ ift ei wieber

erfunben, wenn bie unbewußte, fe^r ferne SBorfteflung öon e^elwl^em

®lü(f bem ®(^u(ge]^ilfen $BiI^e(m (bie mißbrauchten Liebesbriefe)

im €(^Iaf eine ^immlifc^ fuße muftaierenbe ^affeemül^Ie borgaufelt.

— 3n ben fiebcn Segenben nun l^at ed Äetter gewagt, bie ^eibnifcfy

weltlichen Elemente, bie fic^ in biefen c^rifHic^ ^eiligen @agen fin^

ben, l^erauö^ufel)ren unb it)nen fo „freiließ a^weilen baö 2(nt(i^ nacfy

einer anbem J^immefögegenb l^injuwenben, aU naij welcher fie in

ber überfommenen ©ejlalt fc^auen^. (SSorwort.) 3u einem großen

$ei(e berfelben bkibt bad Sßunber, tai ia boc^ eine @eburt ber

traumhaften ^^antafie ifl, iwar fielen, aber bie ganac 35egeben^eit

wirb fo gewenbet, baß tin weltlich naturgemäßer unb gefunber

®inn ^erauSfpringt, man fann eS aU ein ^roteflantifteren ber lat^o«^

lifil^ ^eiligen 9)?ar(^n beaeic^nen. Die etl)ifc^ ftarfle unter biefen

berweltlic^ten geifttic^en 9)^ärc^engefd)i(^ten ifl bie »Sungfrau unb

bie fflonm"* @ine bilbfc^öne 9Zonne, bie Äüflerin il)red Äfoflerd^

fü^tt ein unwiberfle^Iic^S Serlangen nac^ ber fc^onen ^e(t unb ent^

flie()t, nac^bem fte ben @(^(üffelbunb auf ben Ultat gelegt, bamtt

i^n aWaria, ber fte fo mancI)eS 3al)r treu gebient ^at, nun felbfl: jit
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ft<^ ne^me. Sn t^er ©c^nfui^t «rgibt |ie fi<^ bcm n&c^flm ^ittttr

ben fte tm 9Ba(be fitibet^ btu>&^rt aber $reue unb (S\)xt in timm
Hhtntmtt mit ttm @afle be^elben^ ift nun würbig/ feine ret^tmafige

grau gtt koerbniy gebiert i^rem ©atten in jwdlf 3a;l)ren einer gutm
unb Qlüdliditn &ft ad^t <Bbf)ne unb !e^rt naäj genoffenent ©lücf ber

^(t in ilyr jtlojler }urü(f; ^aria empfängt fte freuni)Iid^/ fte f^at

bie ganje lange Beit hai @<^(üffelamt für fte t>enDaltet; an einem

Stitdjm^tft^ bringen bie f&mtti(^ 92ontien ber Ift Sungfrau ®tf

fi^enfe bar^ nur tie rüdfgefel^rte $(ü(^tige l^at nic^td Bereitet^ ^ba fte

ettoai muhe war bom ^eben unb in i^ren ^banfen me^r in ber

Vergangenheit Übte ali in ber ©egenwarf ; aber, »ie ber ^«fttag

erf<!^eint, fkigt ber Flitter, i^r &ema\!)lf mit feinen a6)t ©ö^nen, bie

er bem !Xet<I)öI)eer jufu^ren toifl, bor ber ^ir<^ ah^ ttitt ein unb

htiet mit i^nen jum (3ehtte meber : f l^at fte ^er ^I. Sungfrau bie

reic^fle ®abe bargebra(^t, unb ad^t ^ran^ bon @ic^enlaub, toeHie

plbl^li^^ über bem Raupte ber Jünglinge ju feigen ftnb, bejeugen,

ba$ fO^aria fte gern angenommen Ijat T>ici bie trocfene ©Yigse einer

Umbilbung, beren reinen, tiefftttüc^en ©inn ^eraudpflenen müfig
unb gefc^madfto^ toatt. 3(^ Ifahe ^ier bie bierte unter ben ^egenben

l^eraudgegriffenv Die erfte, „@ugenia*, erjä^lt bie 3^el^rung eine*

antifen 9(auflrum)>fö, einer fd^önen iungen ^Römerin, §ur 92atur

unb Seib(i<^feit ileSer mu^ bon bem gewaltigen ^oti'o angezogen

worben fein, ba* ft(^ in ber toirftic^ ^Segenbe (J^eitigettberjeid^nt*

bc* ^>etru* be Slatalibu*) finbet J^ier wirb erja^It, wie fi<^ in

bie gum (S^riflentum befe^rte, unerfannt aU ^loflerabt waUenbe

@ugenia, ein Ieibenf(^aft(i^e* ^eibnifc^ed SBeib berliebt, ben ber<»

meintlic^en 3üngüng au berfü^ren fm^t, bann ali jtt>eite ^otip^ar^

^rau eine* getoaltfamen 2(ngriffed auf il^re ^erfon auflagt, wie

(fugenia, bor ben ^ofonfu( gebracht, mit bem $obe bebro^t wirb

unb nun gum 9^ewei* i^rer Unfc^ulb i^r SJ^öm^^gewanb au*einanber<»

reift Heller f^at ba* ^eti'o hinzugefügt, tia^ ber ^rofonfut fte

(iebt„ um fte geworben unb @ugenia, in ber Seit i^rer gelehrten

©tubien, i^n wo^Iweiö abgewiefen ^at, wiewol)! fte unbewu^ im

J^ei^eni feine Siebe erwiberte. Der SJ^oment jene* bon ber S3er^

gweiflung eingegebenen Itttei ift in großartig flitooKer @infa(^^eit

unb l^iemit gan^ rein be^anbelt, aOeö SSor^erge^be mit gewohnter

(iebenöwürbig naiber 3ronie er}ä^(t; ber ®(^(uf aber fc^int mir
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itii9tin&^: fte fiitU, notä^Um fit ben f>ro{onful, ber nun t^ &it*

mann geworben, attm (S^nfiratitm ^efi|rt i^at, ali Ur&fymtt

^unbertätertn unb ^art^^rin ; mäj fo((^er ^enbung jum menfc^Iid^

^affvtn foOte nid)t ^um ^tfl ber ie^en^ jurucfgefe^rt werben.

2)ie jwcite erjäl^tt, wiebie ^ilifle Sungfrau bie®eflalt einer ?Hitt<rd^

frau annimmt/ bie »on i^rem tWannt bem 5:eufer oB ®eute \)tt^

fprod^cn i% wie fie biefcm, ba er fie ergreifen will, pld^tid^ in i^rer

Qbttlidfen <5<^5n^eit erf^eint unb i^n fo blenbet unb fd^recft, baf er,

ncKfybem er t>erg<eb(i(l^ feinerfeitö ftc^ ebenfaffd in reijenbe J^äSen

t>erwanb<It l^at, jidf gef(^(agen benennen muf unb »wie ber kib^af^

tige geft^anjte ©ram* baüonfc^teit^t Die^ ifl fid^tbar nur bavum

na(f|gebic^tet, weil ba^ 9i(b einer fo((^en 3<tuberwir!ung g5ttli<^

<S(^on^eit/ ein aOerbingö fe^r intereffanteö ®tu(f J^eibentum ODenu^i'

ober ^reia^9)?j?t^ud) im öorgefunbenen ©toffe, bem Dichter wert

f(^ien, in frei öfl^etifc^cr ©eflalt reprobujiert §u werten»

IDi« britte ifl eine ^ortfe^ung ber ^weiten, fte ^anbelt öon ben

SBerbungen um biefetbe iXitter^frau, bie nun SBitwc geworben;

je|t t>erwanbe(t ft(^ ^axiä in einen tapfem unb frommen, aber

aKsu bebenüic^en unb f<^üd|temen !Hitter^mann> tumiert unb wirbt

für 'i^n um J^anb unb J^erj ber fi^onen ^rau, gewinnt fte t^nxij ^^
fiegung aller ©egner unb reitet i^r ben ©rautigamdfuf, ber fte mit

wunberbarer ©etigfeit erfüllt; ;,benn, wenn bie J^immHfc^en einmal

3u(ferwerf bacfen, fo gerät e^ gur ©ü^e!" J^at Äetter in feiner

£lueKe ba* SÄotiö fo öorgefunben, fo ift e* eine ?egenbe, welcl^er

ftc^tbar ein SO?är(^en jugrunbe liegt ^ie t)ier|e ^abe ic^ ^orange^

fleßt, bie fünfte, bie öom „fd^timml^eiligen SSitalid" ^anbe(t, me^r^

maB erwähnt, ©ie birgt unter bem feltfam ^umoriflifc^en S^otio

gefunben unb flaren ^ebenöftnn* 3n bem fonberbaren ^aug t)on

^ön<^, ber e* ft(^ jum ©efc^äft madft, ^reubenmäbtfyen ju be!el}ren,

mit 9Biffen unb 3Botten feinen 9luf baran gibt, einen eiferffic^tigen

^iegömann t>or ber ^üre tötet, burc^ bie er ju ber f(^önen 9u^(enn

aui^ unb eingel)t, — in biefem fc^einbaren SRarren fc^Iummert bie

Anlage gum täd|tigen unb ber reinfien Siebe werten ^ann, ^*
erfennt 3ote, bie Zod)ttt eine* reichen Kaufmann* in ^esanbiia,

t)erliebt ft(^ in i^n unb befii^lieft, ba ^axia tmrcfy i^re Fürbitten

ftd^ ni(^t bewegen (äfit, ii)n auf einen woI)(anflänbigem ®eg gu

führen, bie* felbfJ ju übernehmen, „nid^t al^nenb, baf^ fie felbft ba*

V
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)tnbett)tt^te Serfaeug ber bereitö einfc^ttitetibm «OtmtneUfftntgin

fei\ Um i^rc !tt^tten> im ^etouftfein ber Unfi^ttny gewagten

Mittel xnA ®erf gu fe^en^ (ebarf fte ^tei^it §um J^anbeln t>ott

i^rem SBater. T>a (raucht bettn ber Dit^ter einen liberalen unb iäp

üä^ (&tiatafttt, er fc^itbert ba^er biefen fßattt a(ö ^rtunb ber Jhtnft

unb'^oejte; bteö foU aber nic^t abflraft nur angegeben^ fonbem an^

idjauliä) t)orgefüI}rt werben; fo befommen wir wieber einen ^eteg

für SttUtti ^nKe im ^onfreten: bie ^od^ter trifft ben ^attt in tnU

3Ü(fter 93etrat^tung neu angefaufter ©emmen, mehrere werben U*
ft^rieben, alle fleOen ©efiegung felbjl ber fhengflen ©ctt^eiten burc^

bie Siebe bar : auf einem Qfmet^pjl fte^t man i^una in i^rem ^Eßagen

bur(^ ben J^imme( fc^weben^ nic^t a^nenb/ ba# ftcfy ^mor ^inauf^

Qtfjoätf wä^renb um^fc^wdrmenbe Amoretten i^r prüfen: „Q^

jt$t einer I^intenauf !* 3(n bie 35ef(^auung biefer {(einen Äunfhoerfe

unb ben @inn, ben fie au^brüden, fnüpft nun Sole i^re^itte; bie

il3itte wirb gewährt* ^ddfm ^lan baö 3){ab(^en au^fu^rt^ wie er

gelingt, wie bei il^rcm erflen 3(nblicf unb ber erflen fanften ^t^

rö^rung „eine neue, gar feltfame @mpfinbung ben ganzen langen

Wlbvd) l^inauffleigt^, toic er bun^ baö rein menf<l^li(fye @effi^l ber

Siebe pm trefflichen unb k>oltfommenen Weltmann un^ hatten um^

gef(^affen wirb, tai ift wieber fo retfyt be^agli<^ unb ft^macf^aft

unb toö) mit bem @mfl in ber Qlnmut ergol^lt, toit nur ein rici^tiger

^oet eö öermag.

Die fei^fle Segenbe, ^ba^ ^lumcnldrb(^n^, ^äUt in jwei 5eile,

bie ft(fy nid^t pfammenreimen woSen» ^ie bun^ 0)?ift)erflänbnid

eine fd)öne Siebe gerftort, jerriffen werben fann, ijl im erflen menf(|^

lidj toalft unb ergreifenb ergä^lt; bie ^j^ofttionöfgene, wie Doro^

tl^ea mit einer foftbaren, f(^ongef(^nittenen (BifaU )>or ^^eop^ilu^

Mt/ fte i^ ^inreic^t unb biefer in plö^lic^ erregter @iferfu(^t f!e

faOen la#t, ifl ein plaflifc^ gefiul)lted gjilb öon ibealer @<!^onieit;

im gweiten fterben bie Siebenben nac^einanber ben f{Rärt)^rertob unb

fc^weben al^ tiiereinigted feliged ^aar burc^ bie ^eife beö J^immeld.

Diefer rein legenbarif(^ ©cj^luff wiH gum rein realen 9ilbe ni(^t

paffen; bie SSerfSIynung unb Sdfung müflte in biefelbe Seit faKen,

in weld)er bad tiefe Unglücf ber @ntgweiung gefc^e^en ift; ber

Siebenbe mifffennt aber bie (S^eliebte bid gu i^rem ^ob, erft na<l^

biefem befreit i^n ein Sunber ani feiner SSerMenbung^ er wirb
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(Sl^rifk unb SJ^&rt^rer. £nan ifl nun t)erfud)t^ jenen tranfsettbetiten

<S^{u0 f^mbotifd) au beuttn, ba^ ^e{)t ni^t; unbilblid) fann er nid|t

demeim fein, benn ber ^t(^ter fte()t |a nt^t in biefer ®(aubenfn)«It;

fo bleibt ein f)^antaftebilb, in totliftm man feinen fterti finbet;

mir f(^int, d n>ar bie ^nmut eintö einjetnen ^otiüd, waf JteKer

aur 92a<l^bi(^tung reijte: jtnH iEBunber befki)t n&mli^ barin/ baf

ein 9Bort ber @terbenben erfuQt wirb, inbem ein t)imm(if^er Jtnabe

bem ^iebenben ein Jtdrbd^en )>Dß tXofen unb jf^fel bringt JteHer ^at

eö fd>ön fntwirfelt, aber ba* ^Q^anb", woöon wir oben fpra(^en> ^at

er I)ier entjnyei^bnx^n. — 9?un aber folgt jum ©d^luffe bad f5fl^

lid^e «^analegeubdien", freilid) «rft rec^t ein freiet ^^antaftebilb,

aber ein fol(^e^, beffen ^eitere* @piel in ein«n folgen ^iberfpruc^

nO^t gerät, n>etl ber 9oben ber iXealität eigentlich gar nii^t, ober

nur fi^inbar im Anfang betret)en toirb. X>er ®inn ift einfad^ biefer

:

malt tl)r mij einmal ben J^immel au^, f malt i^n tec^t fd^dn unb

beiter ! Unb baf toir ba^ nidft fönnen, ot^ne bie menf(!^li<!^en ^reuben

mit ^inübergutragen, baö ifl eben ber <5pa^ bat^on. Wian erfennt,

baf ba^ ganje ^raumgeft(^t ftc^ bem T>id)ttt aui> gwei 2(nf&^en ^er^

ou^gefgönnen fjat : bem ^anjen be^ ^önigö ^t>ib t>or ber ^unbeö^

lobe unb ber l)äufigen SSorftellung t>on ^an^en ber Seligen im

J^immel. Die @rftnbung lautet: ein äuferft frommet 3ungfräU)»

lein f^at nur @ine $eibenf(^aft, nämlid) bie einer unbe$n>ingli<!^en

^ongluft; einmal in ber ^ird^ aSein, fann fte f!cf| nid^t entl^alten,

t>or bem 2tltar einige Figuren audgufül^ren unb fo ,,geu)iffermafkn

ber Sntigfrau SWaria ein jierlit^e* ®ebet öorjutragen''. 3e$t ex^

fc^int ein f<l^dner ^ann in purpurnem ^onig^fleib unb ffi^rt einen

^ang l)immlif(^ nrnnberbarer Urt mit i^r auf, woju &om @^or ^r
eine ebenfo wunberbare SÄuftf ertont, aufgeführt »on einem falben

Dtt^enb fleiner @ngel, bie auf ber ^rüfhtng ft^enb, mit ben bidPen,

runben ^in<!^ baumelnb blafen unb geigen. ^Dabei n>aren bie

Itnirpfe ganj gemütlich unb praftifd) unb liefen fi(^ bie 92oten^fte

t>oit ebenfot)iel fieinemen @ngetöbilbem galten, welche ftcfy al^

Sierrat auf bem S^orgelänber fanben * . ., f^e be^nten, balb biefer,

balb jener, fniftemb bie ©c^ungfebem aui, baf bie färben fc^im^

merten wie 2;auben^älfe, unb necften einanber w&^renb beö ^pitUJ*

Xkwib t>erfprid^t ber Sungfrau ewigen ^reubentanj im J^immel,

iDenn fte auf Srben a0er ^attalufi entfage ; fte gelobt, er )}erf(^n)in<'
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Ut, irUnb bie mtt^jierenben (Sngtl tauiijHn, f(att<rteii unb brfttHitm

H^i hut^ tin offnte« Stitijtn^enfttt bat>oti/ nad^ban fte in mumi%i%€t

Jtinberweife ifjtt iniammtn^aüHun fRctenhl&tta bcti gebufbigat

(Strinmgeln um bie ^aden geft^Iagen f^ittfii^ ba^ eö flatfi^te*. <9e^

treu il^rent @k(fi(be fkirht hit 3uii^frau a(d büfkn^c StUmivetin

nod^ bffi 3a^rfii/ unb nun folgt ein laifenheif fha^renbeö 9t(b ber

unabfel)baren ^immlifc^ fM^en, in bie fte aufgenommen n>iTb»

(Si ifl eben ^efltog im J^imme(; muf^bem bie Zän^t beenbigt^ fe^en

ftd^ bie J^eerfd^aren ju Zi^ift, bie emftgf ^arüfa erfi^eint mit

iifxtt fd)dnflen itfid^fi^örse unb Ifat einen gierCid^en^ deinen ^{k
fle(f am tt>ei|kn ^inn. 2)at>ib ge^t freunblu^ um ben $tfd^^ nu^t

o^ne ber !0?ufe d^rato (btnn bie ^Ohtfen ftnb aud ber J^eiben^&Oe aum

%tfte ge(aben) im SSorbeige^en baö ^inn ju fhreu^etn* ^enn bie

Maleret in unjä^ligen ^u^pe(bi(bem ben J^immel wie einen ron^

fd)enben ^anafaal in färben bargcfleUti ifat, warum foKte nic^t bie

^oeße mit freiem/ fftUewif ^erjli^em J^umor bad grun^tmrgnägte 9i(b

auf i^re Zxt in Porten ausmalen? Sumat^ wenn ber ^ic^ter/ wie

t>on ^eKer gef<^ie^t/ baö gewaltige ^oti» ^injubringt/ hit jur muft^

!a(if(^en Tiui'^iljt gebetenen neun 3)^ufen einen @efang ouffü^en

gu ta^tn, fo JbüfitT, ja fafl tro^ig unb rau^ für ben <^nfUi(^

J^immel unb bo<^ fo fe^nfuc^töfc^wer unb flagenb/ baff erft eine er^

fi^rocfene ®titte wattet^ bann aber aOeö ^olf, t>on d^enleib unb

<J^eimwe^ ergriffen^ in ein aOgemeineö 9Beinen auöbrid^f unb enb^

iväf «bie aOeri^öi^fle STrinitaf ftc^ felbfb iitö ^J^ittel legen muff unb

t>it eifrigen fO^fen mit einem lang ^inroKenben Donnerf^ilag jum

©(^wetgen bringt?

SSir fleKen ei ben ^^antafielofen an^eim, biefed freie^ ffe&^

fomifd)e unb l)0(^er^abene ^raumbilb ber freien ^^ontofte 3U be»

mangeln/ unb unterlaffen nic^t länger^ auf eine "KfyüiäiUit ^inju«

noeifeu/ wel(^ manchem {efer bei biefem ganzen ^affu^ eingefolkn

fein wirb: in biefer Steigung au bem^ waö vif bie närrif(^e Sor^

(lellung nenne/ erinnert ^Ker ftarf an 3ufHnud ferner, ^an benfe

an bie ^^eifeftl^atten" unb bad „^ilberbui^ aui meiner ^abenjetf

.

Der gro#e Unterfc^ieb ift, ba§ ferner im @mfl ein ^ßunbermonn

tourbe; bo<^ ffat er feinen J^umor behalten unb ^ätte ju ben fieben

^egenben 1^3li(fy gelacht.

(Si tft nun aber 3^it/ auf ba^ @an$e ber biö^erigen X)i(^tutt9en
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^tütti nixfy einmal suntcf^ubücfen^ um fte ttxoa^ beflimmter^ aU
btö^er^ auf bie ^rage ber ^ompofttion angufeVn. ^Der „%tüm J^ein^

rtd)" ift na(^ biefer @eitt ein no(^ unreife^ Sugenbwerf^ banot^ ein

Urteil iu bilben wäre unbillig; wa^ !5nnte man ju einer mufifa^

lifif^en ^ompofttion fag^n^ beten finale barin beflt^t^ baf ber

a^htftfer pl&$ti<j^ bie ®aiten in etü(fe reift? Darüber ni(^t^ me^r^

wir l^aben ben t>eran>eifelt fprung^aften 6(^Iuf r&ngft befproc^en

unb biefed 2(breifen barum bop^It bebauert^ weil mit ber 2(uf#

na^me J^einri(^^ bei bem ©rafen eine fo fd^one 2(brunbun^ angelegt

ifk, 3(ber aud) unterwegs finben ftc^ in biefem ^^toman* ftarfe Za*

gunen. Der ^unfllerfeftaug im t>ierten 9anb ift ^alb trocfen> <!^ronif^

artig uadi einem ^efiprogramm gearbeitet^ wie man (eic^t erfennt^

balb mit breiten ^tra<!^tungen unb 9e(el)rungen gemifc^t^ fo baf

ft<^ nur aO^u wenig loerbirgt^ wie bem Di<^ter ()ier bad ^rum auö^

jugeben breite unb er ftd) nur weiter b^If/ fo gut ti gieng. Die

wiffenf(i)aftli(^en ©tubien im t>ierten 9anb ftnb an fi&f natürlid^

fein unorganifd)ed S??oti)}: at^ ^aUv t)erung(ü(ft betritt ber J^e(b

biemit einen neuen ^eg^ ftcb jum 9)?enf(^en ju bitben; wir ^aben

aud^ ben ®ebanfenreid|tum biefer Partie gerühmt; hai aUti ijl aber

fo gebebnt^ erfc^eint fo fe^r aU eine perfon(i(^e 2(bmfi()ung, um
®al)r^eit ju entbetfen, ba# ei, mit bem Swecf ber ^ompo^tion> mit

b«r Qfufgabe eined ^unfht>erfö v>ergti<^en/ aB eine floffartige SXaffe

ani bem ©anjen b^au^faUt^ fo Diel SBert e^ an ft(^ aucb ^aben

mag*). 3n ben ^?eute »on ©elbWJjta" ifl bie erfle ffle^oeUe : »^an<

fraj ber ©cbmotter^ nocb fein« ^robe üon woblgeft^Ioffencr organi^

fd)<r aSerbinbung poetifc^er $eile ; bie @rfal)rungen be* ^e(ben ftnb

wo^t an^etaxif einen ^ert^dftn überbauet $um f07anne ju reifen^

aber man ftebt ni<bt ab, wie gerabe ein ^moUer bunb fo(<be ®<^i(f^

fale geseilt werben foQ: bur(fy bie bittere @nttäuf(^ung über eine

^ofette unb bie i&ebrobung burcb einen ietomf bem er in fhtnben^

langer Sobe^angfl gegenüberfle^n mu§. Dagegen ifl nun bie ^wette^

^fXomeo unb 3ulie auf bem ^anbe''^ eine auferjl wol^I bun^gebitbete/

fatte unb runbe ^ompojttion. ^igentUcb ifl biefeö Urteil f(^on be^

grünbet bur<!^ bie frül^eren Bemerkungen über bie ^otit>ierung in

biefer SRoöeHe unb über bie 9ÄitteI, woburc^ bo* trogift^e ©li^trffafö^

*) Sßergl. ou(b ium Obigen tte SRacbbemerfung ®. 203 f.
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gefügt im «efer getDcrft wirb. 3n bcr 5at, ^ier greift <ifki ^inselne

n)ie in einer grofen> fun^ei<^eti 97{afd|ine fo ineinanber/ ba0 bie

3erma(mung bed ®(fi(fd unb ^eben^ ber armen ^inber beö ge^äfftgen

@(tmtpaared aB furchtbare 9Zotti>enbtgfeit f)en>orf))ringt ^e bie

(SlUxn f!(^ tntitocitn, toit äJerfatt Ui So^lflanb^^ ber @i)rc unb
Soi^^tum bed «i^affe^ J^anb* in ^anb ge^en> wie in^wifcf^eni bie

^(ume ber %iebe }tt>if(^en ben ^inbem am ^bgrunb aufblüht/ wie

bann bie 9täber unb ^rauben sufammenrücfen, fte ju erbräcfen^

wie aUei anf(^wi&t bi^ ba^in^ ba^ fein ^u^weg mel)r i% ali nai)

einer dladft beö ®(tt(fd ber ^ob: bied ifl ein ^Cufbou »on ))oUen^

beter ^unjl. 3(^ ^abe mid^ gefragt/ ob fetter ni<^t/ um hie ^ova*

tiflen ju bef(^wi(^tigeny nod^ «in 0)^otit) ptte einfitl)ren foHen: i^

meine einen SSerfuc^ 3u(iend/ ^ienfte ju nehmen, utib ein ©d^eitem

biefe* SSerfu(^* an ber <Bd}anht ber @Item. HUtin man bebenfe bO(^

:

bie ^iebenben Ydnnen ft(^ nie beft^en; ^eren<^d SSater ifl bun^

einen @teinf(^(ag t>i>n (Sa(iö J^anb blobftnnig geworben unb bem

^obe DerfaQeU/ bieö ift ein abfoluteö ftttlii^ J^inbemiö; ebenfo

ifl aber bie Hebe ^ier abfoluteö ^at^o^z weil aU ibeale Seibenfd^aft

mit g(ei<fy gutem Steckte be^anbelt wit k)on ©^afef^eare in tem
Drama/ beffen 92amen ^eKer entlehnt liat ^aö folgt? 9htr ba^

folgt/ baf ber Dichter biefe Siebe mitten im ^eifentfachten ^euer ber

6inne ganj rein galten mufte; ba^ er bie^ gekifiet/ ^ben wir

bereite anerfannt/ freitit^ nur mit wenigen ^orteuy in ber Unnülime,

ha^ bem S-efer ba* 5BiIb ber Siebenben nodj in frift^er Erinnerung

fei, wie fte in traurig^feligem Äinbertraum ber Siebe, jum erflen^

mal auf einen ganjen ^ag bereinigt/ (o^elöfl t>on aKer ÜBelt/ fu^

fe(b|l bie ganje ^e(t/ burc^ bie gelber unb Dörfer ba^inwanbeln.

®b üoUe 55itber oon (BittCf aSotfÄtebeU/ 2»enf(^enfd)i(ffal/ toie biefe*/

fonnten bie folgenben §ßot)eKen ni<^t werben/ aber bie einma( er^

Tungene Äunjl bed guten Stickten* unb fügend ber Siujetteile auf^

einanber, be* befriebigenben <Bäilit%tni gu einem ganzen runben

^ilbe l^at Äetter ni<^t wieber »erfaffen. ^Tuf wenige gefallene

^a\ifm ift ba unb bort ^ingejeigt f(^on in ber ^rage ber ^otu
t>ierung ; ba* ftnb Huinaijmtn, weit bie fOtefmal^l ber 92ok>e((en uvlb

Segenben ifl fo befriebig^nb bur<^ bie ^omf^ofttion wie erfreuHi^ bunj^

bie Erfinbung, unb ba* freie/ flar«/ fitere ©d^ueU/ ba* un* gegönnt

wirb/ bie ^<einl)eit ber ^unfl fommt g(ei(^ ber Motens ber Erjeugung.
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Aber einige berbe ®teDett n>dre f)ier etwa nod) mit bem Z^ttt

au rn^teti^ über bie ^iaetia be6 ^oetett im 39nif^en. SBir fittt bie

Urteil/ bie i^m i^ierin Angfllic^e ^renjen ^ie^en mb&fttn, bo^ irgenb^

wHd^e ftnb ia notürlid^ 3U jie^eiu SttUtt ift eine 9{atur unb fMjt

boi^r mit ber 9>{atur auf gutem $u^. 92un aber ffl^rt bie 82atur

wo^I im ©an^en i^re jtinter mit fidlerer Jßanb; bie 9latur^ bie wir

meinen^ i^ \a ni(^t bie b(inbe^ fonbent ein geiflig aarteö unb taft#

'oeUH S^efen; aber fte ^at bocfy aud^ ^aunen^ I&^t einma( ben SAgel

i^rer J^anh entgleiten unb i()re Lieblinge auf bie pure dhrbe faOen.

®of^( ifl nun, n>ie n>ir ja mit aDem 92ad)bru(f f(^on gefagt ^aben,

ein himmelweiter ^flanb swifc^en SttUtt^ femigem J^umu^ unb

bem gewiffen Buoiel, t>ai ber gute 9i$iud unferer ffla\t zumutet,

feine X)erb^eit ge^t in ber guten (Stunbe nur f» weit, aH fte Ütamend

be* Ur* unb ©runbred^t^ ber ^oefie gelten barf, bie, folang e*

Dk^ter gab, ben Teufel nad) jimperlid)en @out>emanten unb Tanten

gefragt ^at. ^ber audnal)m^n>eife flo^t man bod) auf etwaö fnoUige

<3teSen, bie i&i nt<^t angebe, weit ic^ glaube, baf ftt ber ^id)ter in

folgenben ^u^gaben t>on felbfl au^ebnen wirb.

@^ bleibt übrig, t>on ber ®pra(^e, t)on ben einzelnen poetif<!^en

SJ^itteln (^iniged gu fagen. 3m »grünen '^tintiöf ftnb ^luf unb

^u% noc^ ni(^t gleid^mä^ig, ber @til wirb flellenweife breit unb

e(fig, ^at Lagunen wie ber 3n^alt. X>ocfy lefe man nur einmal ben

Einfang, bann ben ^etl, ber bur(^ bie ^uffd)rift : 93ugenbgef(l^id)te''

abgehoben ift, namentltd^ auc^ ba wieber ben QCnfang, ben (Eintritt

aui bem ©tabtleben in^ Sanbleben: wie frif(^, warm, faftig ift

^ter aud^ bie @pra<^, toie angegoffen ber befeetten Q(nfdKtuung

be* flaren 2(ugeö ! I>en ®elbwj;>ler^®efd>id)ten unb Segenben fie^t

man an, ba§ fetter feinen ®ttl an alten 9}ot)effen, (S^ronifett,

wo^l auif am Sut^erbeutfcfy fortgebilbet ^; wo ed ber 3n^alt

bringt, wie in ben Segent>en, wie in «Spiegel t>ai Stäi^ä^/tuf/

fül^lt man befltmmtere 92a(^bilbung beö altertümlichen, nat^en

Zonti. I>odi toai will baö l)ei^: ^ortbilben, S^oi^bilben!

»®enn il)fi nii^t fü^lt, i^r werbet** nid|t erjagen." ^eSer

f(^neibet au* bem frif(^ J^ol} ber @pra(^, JteKer prdgt fein

^rai^gclb felbft. @* lyanbelt fu^ guerft um @a$bau, Sonfa0,

^^ptißmi, ofufKfc^ Bewegung ber @pra<^. ®ie fte^t e* in biefen

Dingen je^t aui um unfere beutf<^ Literatur ! Senn ber Italiener,
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bev %tatiioit M einen nitbergefdiric^en ®a$ nod^ einmal t>9r(i(fl

unb i^in^ord^t/ wie er (&uft nnt flin^t, fo HeH e^ ber Ibtnt^, n^
bebenfenb/ ba# feine fo t>ie( t^Mett ^ptaä^ bohlte fi^no nn^
(Ir}ie^un0 be« innem ^tf^ixi forbert/ 0(ei<[^ mit ben etflen ®9Tten

einer ^eriobe fo p(um)) i)inein9nt<M»pen/ baff ^e in ber (Matt f^on

I)in ifl : ^a^ tarn bie in bem unter bfr fßvtauifdiunq, baff nfw^ 0<^

fd)riebenen 3(rtife( entl^altenen ^^emerfungen^ fonHe bie in onberer

9eaie^un0/ obwohl mit Sorbel^ait ufw, anfgefieEten ^^an^stnngen

betrifft^ ufn>* IBon foI(^en SJ^arterfonfhufti^nen^ bie wie tii^ <Bii%t

aufö ^rommelfeO (o^rbeiten^ wimmelt t^, wo man nitr ^ii^te^t^

unb ni(^t nur in ber eiligen SageöUteratnr ber ^effe. ^ir finb

\&jxtä\x&i ^art/ ungelenf/ ein I}&^(i(^ oUofe^ Knorren ift nnfere

®pTa(f^* Saö un^ am meiflen t>erber6t ^at, ifl Befonntlid^ ba^

@inf(()a(i)te(ung^)}rin3ip beö Latein; wir fiberbieten e^ no(^ unb finb

namentlich gu einer wa^r^aft rollen 6tumpf^ bed O^r^ gegen

J^äufung t)on ^onfonanten unb ^neinanberrittfen t)on Seitwörtem

gelangt/ welche 3wif(^enfa$ unb ^^ abf(^(te|kn. ®er ed ju einem

^ewuftfein biefer ^afler gebracht liat^ t>erfä0t nun umgefe^rt (eii^t

in ein 3ut>ie( t>on %tiit, bie fo fein glättet^ bafi ber 6a$ alen

Snaturton verliert ^i fommt auf vn paar 92a(^(&fftgfeiten/ i^ärtcn^

auf ein ^äxyiftn niAft an, wenn nur ber ®a$ rote ^(fen ^cfiA*

Diefe ©efunbl^töfarbe aber I^aben SttVitti f>erioben* (id i# f<^wcr/

ja unmöglich/ biefen 92aturton getrennt 00m 3n^(t/ bon 9btt wb^

filtto tti innem ^«ben^ p betrachten; wenn bie SorfteSung/ ber

@eban!e o^ne 9(ut unb fSltco ftub^ ober fran! an beibeU/ nerbö^^

^pflerifc^/ ^omorr^oibalifc^/ wie foU bie ©prod^e gefunb waOen unb

atmen unb marfc^ieren? 2Cber hei SteViet rinnt unb quiOt eö bon

innen ^erauö unb ba^er an6) be^agiic^ erquicfenb wieber hinein in

ba^ tüjX be^ ?efer^. ^an fle^t wie an einem bielrö^rigen 9^nnen
in weicher/ burc^ieuc^teter !ßa(^t(uft unb ^ört plaubem/ plötfc^em

unb xan\6)en, uieberfaQen in tieferen %lixxn, bann (eife murmeln^

bie fprül^enben Zhne finb wcic^, flarf, jart, ge^eimniöboQ/ feierlich

unb wieber fofenb unb immtr erfreuet^/ immer gefällig; ober^ um
ba^ ©itb fallen gu laffen, e* ifl nic^t gefc^rieben^ e* i^ gefproc^en,

man glaubt auf ber !Hit>a/ bem S^olo }u flehen unb emm Solf^

ergä^leT/ wie in alten Seiten, fabulieren ju ^ören. Dabei, fommt

unferem t)x&itex jugute, xoai »on fömigem 2lltbeutfc^ no(^ an

«ifc^er, »lirtWe «««b« VI IQ
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fDhtnbe ber ®(^tt>eig tr^altien ijl; er fagt 3. ^. „ti tounbert tnid^"^

im @imte: id) bitt begierig p wiffen^ au )>erfhi)eti; er fagt ^ufnen

für Wiefftnif in bie «0^1^ ^ringen^ er fennt baö ®ort 9örbe nodfy in

feiner ölten 55ebeutung (eine 2rage — »a* einer tragen fann —
»on beren tragen); in angenehm aItmobif(J)er 2:rocfen^eit braucht

er baö ^ort ^rauenjimmer für ®eib/ unb nennte bie er (oben xoiUf

eine f(^öne unb gute ^erfon, au(^ ein ^jrei^werte* unb gierbegabte*

©etDad)^. Xodf ba^ ftnb (^injel^eiten^ ba^ ©anje ift: er f^dpft

au^ ber DueUe^ n)a^renb taufenb anbere auö ^e^altem pumpen.

@r fdjafft and) 3ödrter, 3(u^brücfe, wirft fprac^bilbenb wie jeber

geborene 2)ic^ter. 3(^ mod^te @a$e, iöeifpiele au^I)eben, ^&tte ic^

nic^t felbjl fc^on fo (ang^ ^ie((ei(^t gu lang t>on bem freunblic^en

^lauberer geplaubert^ unb tdte nic^t bie ^al^l iu we^*

T>ai @leid)niö flellt man ft(^ aU ein äuferlic^e^ Sufammen^alten

öor, wobei e^ SSergnügen mac^e, ju bemerken, baß fe^r »erfdyiebene

I)inge buni^ ba^ tertium comparationis wie bur(^ einen 3öpfen

»erbunben feien. (5* ^anbelt ji(^ aber um Seben, Einleben ber

©eele in ba^ 5ote unb Ungeijlige, um einen mpflifc^en 3(ft, wie

wir e^ f(^on oben genannt, worin bie SRatur in bie Seele unb bie

©eele in bie 9?atur it(^ ein* unb ausgießt, J^erflellung ber Urein^eit

ouf bem ©ege ber ^l^antafie» Oft war vi) in Verlegenheit, burc^

welc^eö @)}itl)eton id) fotc^en, welche bie fübli(fye 92atur nid)t fennen,

il^re ^ormenfd)on^eit flar mad)tn follte; Heller ^tid)t t)on ben ge«»

bi(^teten Linien ber italienif(^en Sanbfc^aft 3m ^»grünen J&einric^"

ijl eine Partie üon ganj fpejieUer fünfllerifc^er, jlimmungdöoUer

©a^rljeit be^ ©(^idfal^gefü^l^ ; i<^ I)abe jie oben furj erwähnt.

I)er arme ®urf(^ ifl bi^ ba^in ^eruntergefommen, t)a^ er bei bem

fonberbaren ^au^ öon Probier ^aljnenflangen ju einem ^ejle bemalt,

blaue ©piratjheifen auf 9Öeif. ^in ^oet, fo einer, wie man jie

mog, !önnte nun fagen : bei bem 3(ufmalen ber blauen Sc^langens«

Knien fielen mir bie 3rrgdnge meinet bebend ein; Äeller fagt:

,^inrit^ breite uuüerbroffen feinen <Btah, unb jwor fo fidler unb

geläufig, baf er babei fein gan^e* ?eben bur(^bre^te un^ auf ber

fid) abwicfelnben blauen ?inie eine 95elt burc^wanberte, balb traurig

unb »erjogt, balb ^offnung^boll, balb Ijeiter unb auÄgelaffen, bie

fd^nurrigflen ^Ibenteuer erlebenty." Äleiber finb öon totem ®toff;

Kelter aber fagt »on wo^lfi$enber, gut getragener Ä'leibung : »Diefe



%xau tüat in üfttn Jtleibem Ui ft^ fet^ gu J^aufe^ unb n>er ba etn^

fe^rte, befanb f!«^ in feiner SRotftBttbe.* ^Jonfraj, ber (S^moffeT/

füf)(t ben ©ebanfen in f!^ anffa^ren^ baf feine geliere i^^bia tin

Ifit^tfinnige« unb »erbu^Ite* 3Öefen fei; »biefe »erwünf(^te 7it4djt

tat mir fo totf} unb traf miii fo unt>emiutet^ baf i^ wutentbrannt

einen ungeheuren raupen @ber nieberf(^of/ ber eben burdf^ bie ^o^en

^ergfr&uter ^ereinbrac^^ unb meine ^uge( faf fajt gleichzeitig unb

ebenfo unt>ermutet unb untoiOfomnien in feinem ®e^im toit jener

niebertr&i^tige ®eban!e in bem meinigen^ unb ftl^on war mir ju ^Olut,

aH ob baö wilbe $ier no<^ gu beneiben wäre um feine (^rrungen^

fc^aft im S5erglei(^ 3u ber meinigen".

®ie foU man bod^ bad m^flifc^e Sentrum/ ba^ britte ®ort ber

J^eofop^en, gut bejeii^nen? Äetter fagt: ^er t^eofo^j^ifc^ ^^antofl

ipxiijt immerbar t>on ber DueUe be^ kii)ti ali ))on einem irgenbwo

in* Bfntrum gefegten fprü^enben ^euerto^jf." T>ai ffi^rt ju ben

l)a(b ober ganj fomifc^en ©(eic^niffen* @hrit(i unb ^i(!^e(m (^ie

mißbrauchten Liebesbriefe*) finben fit^ an ©il^elmd @inftebler#

^äu^en> aber im @igenftnn ))erfc^ämter 92aturen ge^en fte mit

rafc^ ©ruf aneinanber vorüber; boc^ ^wie an einem ^ra^te ge^

30gen fa^ jiebeö jurücf^ f!anb liiH unb wenbete fn^ mit me^r ober

weniger langfamer Bewegung; enblic^ fc^offen fte jufammen wie

awei J^bli^m, bie auf einem ^offerfpiegel ba^intreiben^ unb fie^^

ben ^ußeS giengen fte eilig nebeneinanber fort*. 3n »^rau 3Cm^

rain* i|l bie ?Äebe »om unreifen SiberaliSmud, öom ^reifi^arenwefen

ber 3eit; i^r ®o^n ^ri$ liat biefcn 3ug »om Skiter überfommen:

^t>iefer \)attc, ali tt um fte warb, in attem ^lor eine* jugenbli(i^en

SlabifaKSmu* gegl&nst, welchen er freiließ me^r in ber ©eife lian:b^

^bte, wie ein ?el)rling bie erfte ftlbeme ©acfu^r." Der ®<^neiber^

gefette, ber, für einen ©rafen gehalten, anfangt »on ben feinen

©peifen unb SÖeinen faum gu foflen wagt, ermutigt fidf tuxii fefle

©ebonfen enblic^ ju fröftigem Bugreifen unb gel^t über gu ^ciner fo

^aflig belebten ^infu^r, wie wenn Ui aufjleigenbem ©ewitter baS

J^eu »on ber na^en SBiefe glei(^ auf ber (3aitl in bie ©c^eune ge^

flutetet wirb*.

^in ungteid) tieferer Titt aU baS ©leic^niS, unb namentlich ol*

baS fomffc^e, ifl bie ^erfonififation. ^ ^abe oben tit ^äfönt

©tette angeführt öon ber (Seele be* ?afler^aften, bie ftc^ bie unftc^t^

[191
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hattn, btinWen J^änbc reifet*). 3(nn<i im »»grünen J^einridf l)at f(^on

aU ^inb ein (eibent)oIte^ ^ranfenlager bun^gemac^t^ bie altt, t>er#

traute J^au^magb fd^i(bert/ toelc^e^ rit^renbe^ k>erflärte Sachet» jt(^

bamal^ über bie t)erbla^ten^ eingefc^wunbenen Süge legte; ^oc^

bad franfe ^eii erl^otte fT(^, ber tt)unberbare 3(u*bru(f, ber burd| ba^

Seiben ^ert)orgebrad)ten frühen 5BeiÄl>eit »erfc^wanb wieber in feine

unbefannte ^eimatf unb ein roftg unbefangene^ ^inb b(ü()te/ aU
ob nii}ti öorgefaKen wdre, ber ^tit entgegen, wo ic^ e^ juerjl fal^*.

J^temit fei für bie^ma( Don ®. Kelter 3(bfd)ieb genommen* ©eine

rprifc^e «poejie (©ebic^te 1846. «Reuere ©ebidjte 1851) wiU eine

befonbere ®ef^)red)ung, ju ber »ielleic^t ein anbermal bie ©tunbe

fid) cinfleßt. @. ÄeUer ifl auffattenb wenig befannt; »on ber 3(uf^

na^me be^ »grünen ^einric^" ijl ju 3(nfang bie iXebe gewefen;

mehrere Siteraturgefc^it^ten ertoo^nen i^n unb bie »?eute oon ®elb#

wpla", mavjdjt barunter nur mit 9Jamen, anbete ftüd)tig lobenb;

rü^mt man im ©efpräc^, mit welcher ^reube man i^n gelefen, fo

entbecft man mit SSerwunberung häufig, ba^ Banner unb grauen,

bie fonjl ganj wo^l wijfen, wo fc^öne^ flicft/ biefen SWamen gor

nid)t fennen. @inen Zeil ber <S<^ufb mag bie lange ^aufe tragen,

in ber er gefrfjmiegen, einen 5eil wo^t and) bie Tirt feine* ®eifle*

;

bie aWe^r^eit will ja in ber ^oejie i^ren gewohnten profaif(^en

SBorfteßungen begegnen unb ^at fein 3(uge für 3lnfc^auung, fein O^r

für Stil unb Urflang ber ©prac^e; wer ba* aber l^at unb wer

bei bem X)i<^ter met)r fu^t al* aufgepu^te ^rofa unb wer biefen

@eifl l)ergli(^ liebgewonnen ^at, ber wirb ju bem langen (Solflitium

mit ^ebauem ben ^opf fc^ütteln unb nietet glauben mögen, baff ba*

Umt, ba* Äeller in ber 3tt)if(fyengeit angetreten, i^n abgalten bürfe,

nunmehr unb »or allem burd> S$ollenbung bed' »ierten 53anbed ber

»?eute öon ©elbw^i^la" bafür ju forgen, baf man »on i^m wijfe.

Denn, ©taatdfc^relber öon Bürid), Sl^r f(^reibt flaat^mafig I 3(lfo

me^r! balb meljrl

CXugdburger Mgemetne ^eitutiQ 1874. 3n>eiter 'Ovuä in TOXti

unb mtuti oon gr. $|>. »tfcber, 2. ^ft, 1881.)

*) Oben ®. 259. I

iiJjS"
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Der le^te 9anb ber „Seute k>on Selbto^Ia'^ ber einige 3eit noi^

@rf(^inung btefer ®tubie lyerauMant/ entl^telt bte swei 92ot)eSett:

„Dietegen'^ unb «2)a^ t>eT(orene Sac^". Di€ erfiere \ihttt ^^r^tige

i&etträg« 3ur (S^ara!terif!i! beö Dt<^ter^ gegeben/ wäre fte bamate <r^

ft^tenen getoefen: ber 3(nfang liefert f5ft(i(^e Belege jtt <^, SttVitxi

3:a(ent in ber ^'p^jbxt, bie i<!^ a(^ baö ®th\tt ber norrifc^n SSor^

fleKung ht%tv&)Txtf bie ^abel Betoegt ftdy aber bann in bad ©raujtge

unb fe^t auf biefe ^olie tine Steige »unberbar rü^renber, bie tiefjle

@ee(e erfc^üttember ^otx'otf oi^ne yt xot\6)\\ij jn n)erben unb o^ne

je oixi ber femigen &bie!tit)itat gu n)ei(!^en/ bie ^eDerd ©runbjug ift

Die gn)eite SßctJeHe ifl il^rem J^au))tin^a(te na<!^ 3ronie auf f(^ön^

färbenbe SerquidFung ntobemer ^^ilofo^^ie mit Geologie, ^ebigt

unb ©eelforge ; bied fnfipft ft(^ an bie 6t5rung ein<r anfangt glüdf^^

Iv&ltvi (§^t, ti fe^lt ni(^t an n)oI)(g«gviffenen unb (ebenbig exponierten

(Situationen, bo<^ wirb ber ?efer, bem manc^ ?o!ale fremb ift,

f(^U)er barin ^eitnif(^ werben. 3t^ '^abe tro^bent @rfa^rung gemacht,

bafi fte beffer gefdttt oXi bie weit poefter«i(^etie erfle, ein wa^re*

Suwer unferer beutfd^n 9?oöettenbtd|tung.

ffla&i jal^relangem Sögern ifl nun auc^ ba^ le^te «Oeft ber neuen

2(udgabe bed ©rünen «i^einric^ enbHc^ erfc^ienen. @in löfiiger SufaH

Ijat ti gefügt, ^a^ mir bied unbefannt blieb, bi^ ber ©ieberabbrucf

obiger (Stubie f(^on fo weit t>orgef(^ritten war, bafi eine ^efprec^ung

be^ beronberten ©c^tuffe^ nic^t mc^r eingefügt werben fonnte. Der

SufaE ifl boppelt läfiig, weil x&j ben Sefer nic^t mit Darlegung beö

fpejießen Umftanbed be^eOigen !ann, woburc^ mein 92it^twiffen ^er^

beigefü^rt würbe ; auf bie ^rage, toit fo «twad möglich fei, l^abe vö)

bal)er nur bie 3(ntwort, baf man mi^ entfd^ulbigt finben würbe,

wenn i(^ ben Umftanb angäbe. — SBaö mvi) einigermaßen berul^igt,

ifl bi< Erwägung, tafi bie urfprüngli<^e ^orm be^ 2(bf<!^(uffe^ einer

bi(^terif(^en ilompojttion interejfant genug bleibt, oxLij wenn fte

bur<^ ein« wefentlii!^ 2(bdnberung antiquiert ifl. Der ?efer, ber

ben ©rümn S^txmx&i nur in ber neuen 3CuÄgabe beft^t, lernt jene

nun aui meiner DarfieSung unb ^efpret^ung fennen, ifl babur(^

in ber $age, bie beiben Beübungen miteinanber gu t}erg(eic^en, unb

wirb finben, baf bie Sßergleix^ung loljnenb ifl, weil fle ju benfen
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gibt. 9?atürlt(^ mu0 t<^ nun bte 9ef^rfd)ung be« neuen ^d^Iujfe«

mir fär fin anbermal t>orbel^aIten/ n^o fte beftn aufammen mit ben

»3önd>et Slotoetten* t)oraune!)men ift. ^üx je^t nur foüiel: burc^

b«n neuen 6<^(u$ er^&(t meine ^nf!d)t xt&ft, wonad) man erwarten

mufte^ baf bie Seben^erfa^rungen be* J&elben ein ^jofitiöe* tXefuItat

ffCiUn »erben. J^einric^ finbet bei ber tXücffel^r in bie J&eimat feine

9Äutter nid)t tot, aber atterbing« flerbcnb, er fctbft bleibt am ?eben

unb tro^ bem ^räbfinn, ift ben i^n ber S^erluft unb fein ®^ulb^

be»ttftfein flürjt, tritt er bie ?aufbal)n eine* SlegierungÄbeamten

0« unb »irb ©tatt^altcr, S5orfleI)er ein«* I&nblid)en 3(mtÄfreife*.

9?un (&ft ber X)i(^ter jene fliboHe $igur au* ber ^ugenb^^b^Oe,

bie Subitb, ttieber erfdjeinen; fte ifl, geprüft, gel&utert burd) bie

^arfe @<^ulc ber @rfai)rung, au* ^merifa jurädfgefe^rt unb vtxf

fftfjlt J^einrit^ ni<l^t, ba^ bie !Siebe, bie fie einfl jum Jtnaben ^gt«,

I fte buni) alle <Sd|itffale i)inbur(^ treu begleitet I)at. Tiud) in Jßeinrid)

erfleht je$t mit 9Äa(^t ba* alte ®efü^l, er «ntl)üllt ber ©ieber«»

gefunbenen feine ganjc 2krgangenl)cit, entloflet ^iebur<^ feine ®eele,

fü^lt ftd^ »on nun an frei unb gefunb unb bleibt in tndjtxQtm

9Öirfen; bie ©eliebtc leljnt jebod^ einen tßunb ber @I)e ab: ^^fie

mcifte gu »iel öon ber 3Belt gefel^n unb gefc^merft ^aben, um
einem »offen unb gangen ©lücfc gu vertrauen" ; in cntfagenber treuer

?iebe bleiben fic^ beibe na^e, bi* bie ©eliebte nac^ gwanjig Sauren
' an einer Äranfbeit flirbt, bie fie in I^ilf*bereiter Pflege armer

firanfer Äinber fi<^ gugegogen l^at

@* ifl in einer nachgetragenen 3lnmerhtng nid)t ber Ort, mit

meljr al* ein paar ?3emerfungen auf biefe ffienbung beurteilenb ein^

gtttreten. T)ai J^auptmotit), ba|f J^einric^ gum tätigen fD^anne ge««

beil)t, ffat nocl) bem (^efagten meine gange Suflimmung. ($* tarn

nun barauf an, wie bie innere Befreiung be* J^elben au* Jtummer

unb ®ett>iffen*letben gu motit>ieren fei; i(^ gefiele, ba^ ic^ einige

©ebenfen gegen bie 9Beifc IjäbCf wie bie* bewerffleffigt ift, n&mli(^

eben bie Surucf^olung ber 3ubitb unb ba* ^olgenbe ; ic^ l^atte mir

eine anbere SGBenbung »orgejlefft, affein ber I)i(^ter Ijätte ftd)er feine

r 2lnüoort auf biffe 5Jebenfen; e^e man folc^e gegen einen ^oeten

f vorbringt, woffen fte reifer bur(^ba(^t fein, al* — ic^ gefiele e* —
l bie meinigen bi* ie$t e* ftnb. 3)?an wirb aiu^ auf bie $rage gurücf^

[1 gefül^rt, ob nid^t ber Übergang be* J^elben, al* ein«r im ^runb
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I^uinaniftifd^ angtlegten fflatm, ^olitifi^cr ^ätigfeit gntnblufer

aU in Ut erflfn Tiu^QaU »oraubercittn waT. ^Der Serfaffer ^at bted

erfannt/ er (ä#t ti)n ju btefent Stotd einige gebanfenboKe ^^
tra<f)tungen fiBet bie SD^e^r^eit im 9)oIf^ üBer repuBlifanifd^e« ^eBen

anf!eOei(; bie ^rage if!/ oB bie^ getiögt^ oB nifl^t l^ier energifc^

©em&t^pTojeffe einjufitl^ren tooren^ beren ^ntc^t ein »otter^ ftorfer

@ntf(^(u$ wäre^ bon nun an mit inft unb Siebe unb gonjer jtroft

bem Sfflgenteinen gu bienen. ^ieberfinbnng einer ©elieBten me^tt

bann/ jebbt!^ nur mittoirfenb^ ^inptreten. T>a^ J^einru^ iit feinem

pülitiiiftn SSirfen nid^t me^r ^euer jeigt : bied ßfftt biefteic^t auf

meine @A$f uBer 3)?itte(bing jwife^ 9toman utib ®e(B^Bi0gray^i<

pröcf; man barf o^ne Unjart^ett ettoa fagen: ber SSerfofer wirb

aU Dufter cm m erfahren ^aBen^ baf eö ^nmanifHf(^en Slotnren

im @taatöbienft fc^r »erjei^Iic^erweife mdft gong we^l ifl; nur

entfielt mtn wieber ein eigene^ Stoitliäft, tarn ber J^einri<^ bed

!Xoman^ wirb fein ^id^ter. ^df enthalte micf^ BiSig^ biefe ^htnfte

weiter gu »erfolgen ^ier^ wo bo(^ ber ^nm fe^lt^ einlafHc^ p Be^

grönben/ auf i9orait^ft(^t(i(i^e ^inwenbungen beö Di^terö ju raten

unb i^re ^antwortung gu berfu(^; iä^ barf biefe 9{a(^Bemerfung

nur nic^t f<^Iiefen, o^ne gefagt ju ^aBen, ba^ biefer neue ®(^(uf

an fc^ön gefät^lteu/ anfc^auungdboK gegebenen (Situatiünen^ an

tiefen ©ebanfen^ an echtem ^om ber ®)}ra(^ wieber fo rei<fy rfk,

aU je eine Seifhtng au^ ben beflen ^anne^ia^ren be^ Bit^terö. 3»
ben Befonber^ feinen ^rticn gel^ört, wie er bunl^ bod 9Äoti» eine*

entbecften ^rieffongept^ ber toten fO^utter fc^onenb anbeutet/ baf bie

innig betrauerte bo(^ alö ^rjie^erin gu wetc^ gewefen^ ba^er nid^t

gang o^ne @dyu(b an feinen Slkrirrungen fei; femer ber 33rief be*

©rafen, wobunfy J^einric^ erfäl^rt, aui wie noturliil^em (9runbe

DorotI)ea bem @d^weigenben nic^t 5reue gehalten, fonbem ftilB ber*

loBt lyat — @o»ieI ffir je^t nur üBer ben @<^Iu$. 3(ttf bie %tQ%e,

toit ft(^ bie na<^Beffembe J^onb an anbem teilen jeigt^ tonn ffitt

gar nid|t eingegangen werben.

CätM unb dUuei i>on ^r. ^. 93if(ber, ©tuttgort, 95oni & de,

2.-^1881.)
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(Sin n&rrif(^eT Ztanm l 3(^ tnu^te lachen, aB ic^ jum ^etoufltfein

tarn unb aU id) bebad)te/ wie bummflug boc^ ber ^rautn bie dn
innerung^bübcr be^ SebenÄ ineinanber »erwebt ; ;r

3t^ placfte mic^, bie @tief<l öom 5"^^ 3" a^^f"/ ^^ä ein

3nbit>ibuum jeneö unfntbebrli<i)en ©eräteö^ genannt <5tiefelfned^t/

italienifc^ tirastivale, boc^ im italie^fc^en J^ani \iv!6 ^fl^of ge^

n>d(|nn(^ fe^lenb^ ()atte mir mein J^auö^err mit 9)2ü^e jwar t>er^

fd^afft^ aber ac^, eö mar fo n>eit^ bafi man in bie £)ffnung bequem

l)tneinft$en unb — »are biefe Bewegung nit^t fonft mit einiger

@d)tt)ierigfeit »erbunben — bie J^ofen auÄjie^en fonnte, ^d^renb

i<^ fo bulbe, frt€d)t unter bem ^tt ein n)ai)r^aft ibealer trüber

genannten 3nbit)ibuumd I)erx)or. Die runben 3(ugen, fonfl fo ge^

fpenflif(^ unb alle Züden biefer 3Öefen öerratenb, bie befanntlic^ g<m
au^ ber <$(fe fried)en unb jtcfy fo in ben ^eg ittUtn, ba# man über

fte flolpem muß, — fie Ratten einen »üben, woJ^Iwoßenben Tiui^

brucf unb erinnerten gan^ an ba^ fanft biebere @(o^en beö l^aub^

frofd^e^; ber fHad^en war Hein, unb inbem er an^ub ju f^red)en,

bewegtf er gang fanft bie tiefer nic^t übereinanber, fonbem l)ori^

gontal gegeneinanber» Äomm, o 2)ulber, bir fott geholfen »erben,

fagte er mit gemütlicher, ttmai fetter Stimme, frod^ l^eran unb gog

mir bie ^ebedhtng fo fonft aud, aU gleitete mir t>l über bie ^üfe.

©erü^rt »oßte idf banfcn, aber er fagte : »art ! frod) mit ben fleinen

^üfen unter bie 53ettlabc, »obei mir fein nad^rutfd^enber ^tih faft

»ie ber »eic^e, glatte, fc^»erfdllige Äorper einer ?Robbe erfd)ien,

unb ii} Ijbxtt nun bort unten ein feltfamed, leifeö fHafc^eln unb

^otteln" (fagen bie ^»aben). (5r fam »ieber l)ert)or unb ^ielt

in feinen ^fotc^en ein giemlid) berbe^, ^ttglänjenbe* fpanift^e*

?Ko^r. ^2)a, ^au ^u/ D ! o ! rief idj, tann idf, barf id)? „3a»o^l,''

»ar bie 3(nt»ort, ^e^ ifl unftd)tbar unb mac^t bi(^ unftt^tbar ; nimm
hidj aber in ad^t^ l^alt fefl l" 3d) ergriff ben ©t«fen, fHtrjtc I^inouö

auf bie <Strafe unb begann nun »ütenb um mic^ ju ^auen: ^ier

ben SfelÄtreiber, ber fein $ier öicl)ifc^ graufam auf ©^runggelen!

unb Änoc^en ber J^interfüße fd^lug, rif id) auf bie nöd^fle ^lanfe
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unb aog t^m 25 aud bem <Bali ifttühtt; bort ben mulettiere^ ber feist

tobmübe^/ mit einem fd^koeren !Xeiter belabeneö fO^uIo auf fieifem

Seg mit toilbeti J^ieben in &alopp ttith, fdytng id^ über bie %aaft,

baff er t>or ©c^merj brüttenb ben (Stedfen fallen lief; ein biifed

^eiböbilb/ ®ignora^ mobifd) unb t)ome^m gefteibet^ xoüd)t, auf

einem ber fleinften unb fc^äd^ften <SfeI ba^erf^rengenb^ gu ben lout^

fc^aHenben 6<l^(&gen jubelte^ bie ba^ amte ^djbp^ )u biefer testen

^rnfhengung ndtigten^ unb ben J^e^er no<^ anfeuerte^ ftief id^ nur

mit einem leidsten ftnuff t>om Dattel ^erab/ baff ber efte ^ettfocf

aapi^elnb am 9oben tag ; ben fht|er^aften 3nngen aber^ ber aU 3n^

fd^auer flanb unb bem f(^n>a(^en ^ier mit Sauc^jen au ben J^ieben,

bie ti oiynebieö bon bem Freibier unb feinem 9uben -erlitt/ mit

bi(fer ^eitfc^e ncäi einige überfällige aufjünbete^ fc^lug idf überö

3^aul/ ba^ id^ H fjod^ auffd^weOen fal) ; bie ©d^tagfurie ergriff mi<^/

für ieben unnötigen «Oieb befam jeber ber ©(^inberhtet^te je^n bon

mir aufgemeffen — e^ n>ar f(!^ön ! @in (^ufen unb ^Regnen wie im

J^agtlwetter ! 3Cber, o ©c^rerfen! je^t entfiel mir ber ®teä, vii war

nid)t meijt unfld^tbar, man entberft ben Übeltater, rottet ft(^ in^

fammen, bringt auf mid) ein, jürft 2>ol(^e, iä) fe$e mid> mül^fam in

^ofitur, wiK eine fXet^tfertigung meine* J^anbeln* einbringliify ^oxf

tragen, eine red^t erbaulidje ^rebigt über Tierquälerei l^alten, bie

(Stimme berfagt, id^ bin berloren* 3n biefem f(^recfli(^en 2lugenbli(f

l^ßre iä) cttDai> rutfd^en, id) fd^aue um : ber eble (Stiefel!ned|t fc^iebt

mit brcßiger ©emü^ung einen Dreifuß gu mir ^, ber mir ^ö(^fl

m^ftifd^ Dorfommt, wiewol^l, ftatt ^Eßei^raud^gefäß, ft^ eine ^G3af(^«s

fd^üffel auf i^m befinbet, „'i^vi\)x anl" flüflert ber fRetter; iä^ ge#

l)ord|e unb berftnfe; aber inbem i(^ fc^winbelnb in* ^obenlofe foBe,

fc^lägt ber furd^tbare @ebanfe : ed wirb bo<^ nic^t gu ben „^Stnttttn^

get)en, wie eine @turgweKe über mid^ ; ft^on glaube i<^ f(^webenbe

graue weibli(i^e 3Befen au fel)en unb will bie ®orte ^erborpreffen

:

„bie SWütter, SWütter! 'd Hingt fo wunberlir^!* aber tin Stxamp^

preßt mir bie ^el^le jufammen; je^t rufen mir bie bunfeln, fd^retf^

liefen Seiber au, id^ muffe ben X)f>lomiten^egel JBpv^" auf ben

@enbarmenmarft nad^ Berlin tragen, unb breiten, wenn i<fy e* nic^t

tattf i^n auf midf au ftüraen, wie bie @umeniben in ber 3)9^igenie

be* SuripibeÄ einen geföblorf auf Orefle* werfen, — in Zohti^

f(^weiß gebabet erwache ic^, fe^ bie ®eräte, bie midf in Wiidlidff



298 <5ttt

feit um^eben^ beftnne mi(^ aQen ^rnfle^^ warum benn bie 2^ütt<r

titelt griai^ifd^, fonbeni fo rein 55erlinifd) gefprot^en ^obftt ; ba« 55e#

ftitnen enbet mit $a(^en^ aber bad $a^en t)er9ebt mir unb meiert

bem €)efäl)( ber ^mpdrung^ ba idf n>ilbe $aute t>on ber na^en @tra^e

»emel)me.

X)er $raum wirb ft(^ erüären^ wenn man mir erlaubt, y)on feiner

@eburt^ft&tte unb )>on ber tHeife bal^in ^u er^&^ten. 92ur fein

grauenl^after ^Iu0 mag au^brä(flid) burc^ baö (^änbniö erläutert

»ftben, ba^ iä) bie iXeife fe^r abgemübet bur(^ eine 3trbeit über

@oetI^^ ^auft angetreten ^atte, mit welcher nun ba^ ^tttlftliä^t

^ublifum bebro^t ifl""). 3(^ befanb mi<^ in 9ab 9(ecoaro ; ti liegt in

ben 2(u^läufem ber ^rientifd|en 2((pen gegen SSitenja* Die OueSe

war mir aU beilfam empfol)len> unb ii} l)atte fe^r gewänfc^t, ein^

mal auti) ein italienifd^e^ ^ab fennenjutemen* ^uf ber J^eimretfe

woKte id) juerfl in irgenbeinem ftiKen ^ale t>on Dberbapent auif

ruijen, bann ba^ ^uflertat befuc^en unb t>on ba burcb bie X)o(omiten^

gegenb naö) meinem Siele reifen. Da* würbe mir nun »erfaljen»

3C(^, man fann ja nirgenb^ meljr I)in I Sie finb ja überaO I

ßlun, wer benn?*

Die ©tdbter, natürlid),

^5l)or, bifl bu nic^t felbft eintr?"

(5^ bebarf Klärung. 3Öir muffen un^ bie ©a<^e etwad genauer

anfcben.

©er füllte benn bem armen ?uftf(^nappenben in ber qualmenben

Stabt, wer bem ©ewo^ner ber fanbigen ^(dc^e nic^t gönnen, bafi

er einmal ©ebirg fte^t, unter Reifen, raufd^enben 3Baffern unb ®e#

läute ber J^erbenglocfen unb unter naiöem J^irtentoolfe ftc^ ber 9latur

erinnert? 3fl ber planet mit feiner ^rad)t, feinem <StoIs unb fei#

nen füffen J^eimlic^feiten nur für ^autxn, nidjt für alle?

9Ber ti ber fTOü^e wert finbet, mir in eine Betrachtung gu folgen,

bie notwenbig in einem 5öiberf^ruc^ flecfenbleiben mu#, ben bitte

iil nur nicfyt au#er Tid^t gu (äffen, bafi, weo ft<^ bie Statur eined

fibeU %nm Bewu^ein bringt, barum nietet t)erprt werben barf,

ob er ^at bagegen wiffe. J^ier gibt e* gewi# feinen,

*) @oetM ^oufl/ ^tträge )ur trttif tti ®ttxd}ti, ©tuttd^rt, Q5oni& dt.,

1875; )a»ette^ enoetterte Hu^ia^t mit tinem 7M^«m^ eon ^uqo ^aihnfitim,

etuttgort, dotta, 1820, brtttc 1821. Xt.^.
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J^oäjQthiti ftimmt ib^Uifc!^. iDtefe Stimmung t)erlat(gt Mtvd^o

au^ eine entf^^ret^enbe (Staffage* ^an ematttt ^tn\i)tn, in beren

(Seelen unb ^itttn neäf einige Unfd^ulb ift, wie man ft^ feiere ali

mefentlic^en 3u0 Ui J^irtenleben^ unnoittförlic^ t>orfteIlt X)aö ®ort

^Unfi^ttlb" bitte id^ fel^r (ä#(i(f| gu nehmen/ fonfl wirb mir anf bem

erflen ®d)ritt tiefet elegifdien &anQti ebenbie 3ronie begegnen^ bie

(id) je^t in nnfere ^ergtaler I)ineinfri#t : Ztxii unfereiner weif fe^r

tooffi, bafi J^irten unb dauern feine arfabifd^en ^äfer ftnb. Un^

fd)ulb ^eift nur ^ 9«: no<^ ni(^td baDon toiffen/ wie ft(^ Statur^

f(f^dnl^eiten au^^euten lüfim; Unfd^ulb ^eiflt nur g. ®.: nid^t wilfen/

weld^en ^tei^ baö 9{it)eau ^at ffir ben> ber ni(^t mel^ nait> ift tiai

alfo erwartet ein ridytiger ©inn im J^ix^gebirge; e^ ifl hai Q^ebörf^

nid ber JtonfonanS/ ber J^armome^ bad jebem gefunben @^eijledleben

innewoi)nt

^un ifi baburd) einige wenige fiäbtifc^e Staffage nit^t au^e^

fc^Ioffen; bie ©timmung wirb noc^ nic^t jerriffeu/ wenn man ba

unb bort einen Splinber«» unb X)amenl^ut fielet; nur gel)t aud bem

©runbbebürfnid I)ert>or/ baf man witnfc^en mu^ : ed jt$en barunter

^opfe^ welche bie 92atur aU fflatux gu füllen t>ermö^n/ SD^enf(^en^

bie gern einmal mit bem SSoH umge^en^ ft(^ in badfelbe t)erfe$<n/ eö

»er|lel)en, fit^ in bie (5infac^^eit f(^i(fen, auf einige il^rer gewol^nten

ftdbtifd^ ^quemlid|feiten gern t>er$i<^ten/ begreifen^ taf man bad

SBoIf in feiner Slaiöetdt laffen, nic^t fleigem foU, unb welchen öor

allem fremb ijl: @»jctt, d^enber 5Bi$ unb jegli<^e ©laflert^eit

<Bo nun fanb man e* einfl g, ^» im ba^erifc^en ©ebirge. Dad

heftt Kontingent ber fldbtif«^ 35efu(^ waren bie SDJalcr — bie

legten, toie fi(^ »on felbjl ücrfle^t, bie geneigt fein fönnten, ju for^

rum<>ieren, toai il)nen aU föfllic^er <Stoff für i^re Äunfl bienen foIL

Unb bamit ifl ed nun au^* Za^ @kbirg ifl äberfc^wemmt mit

Witniäfcn, k)on benen man t)oraudfe^en muf unb erfa^rungdgemdf

weif, bafI itej>ic SRatur fu(j^en unb, wenn fte fte finben, gerfloren,

weil il^nen bte erfle Ittfnnn^ »on b«n abgebt, wa^ Statur ifL ®ir
Wollen ed nur gleict^ am J^au^tpunfte fajfen : an ben Reifen. 3(^

bitte ben billigen ?efer re<ä^t infldnbig, niiit ju meinen, ed ^anble

ii(^ babei nur öon ber ©orfe. 3war freiließ au«^; benm wer bad

©ef(^eibene am beflen würbigt, bad jinb gebilbete SWenfcb«»/ ^it

ft(^ befd^eiben, weil fie f^aren muffen, t>o<^ feinedwegd im SBefent^
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It^en; ee ^aitbelt fufy um ben moralifc^en @inbru(f ^er Seuerung. @ie

ifl ein ^tii^tn baüon, baf bie ©etoo^ner »erborbcn finb, weil fie

QtUxnt ^abett/ baff bie <SdjbxiiitiUn ber fflaUtt i^nen ald ®<^r5pffo)9f

bienett/ um Souriften üuöjufaugen. ^axt weif^ toie bad gefommen

ift @^ meierten ftc^ im haptxi^ijtn ©ebirge^ wie in lan^ entfc^toun^

bener 3eit in ber ^toti^f allmd^lit^ bie ^^efuc^r, totlije üor ben

3Birten t)on ^»tad^Iid^, fabell)aft n)oI)IfeiI* fprat^en. (Scbirgdleute

ftnb niij^t fo bumm^ ftd^ tai md)t i)interd DI)r p ((^reiben. «^U/
tt>enn'^ eu(f> gu wol^Ifeil ifl, ba^ Id^ fic^ ja ma(l>en,* @ä famen

mit biefen 3ronifem nun aber auä:} bie 3Cnf^5rü(I)e. «Sc^ fragte ntu^

Hrf) eine I)orftt)irtin : warum fte feinen SBirtötifd^ gebe (table d*h6te

auf beutf(j^), JSi gel)t nic^t/ fagte fte; „ei ftnb gu öiele ba, bie

befonbere ©^jeifen wotten/ ®a* benn jum 55eif^jiel? ^ofinen in

[

bie (Bupptf 3urfer auf ben 'Balaf Dad mac^t i^r il)nen? »3a,

I

aber —." (Sic öoKenbete nid)t, warf mir nur einen ©lief ju, in bem

I)eU gu tefen ftanb: ^»abcr jaulen muffen fie bafür, ba§ i^nen bie

I

^aare raud^en!" SWun, unb wir ©übbeutfc^en, bie wir und i^re

9?ubelfup^e mit bem 3ÖürfH, ja gar i^re Ändbel genügen liefen,

I

muffend mttbüfen, di ift auferbem überhaupt fc^on bie SWenge,

! bie Überflutung, wai bie ®elbgier aufreiht. 3n einem geringen

Dorf am 5egernfee wirb mir für eine (Stube im giemlic^ fernen

I

J^inter^aud, wo ti auc^ an ben einfachen ©equem(i(^feiten gebrid^t,

}
bie fclbfl ein nic^t i>erwoI)nter ©tdbtcr nic^t entbel^ren mag, ein

j

©ulben täglich geforbcrt ; bied unb öiel me^r gal^tt man gern in ber

(Stabt; auf bem ?anb ifl bie ^orberung ein ©cweid »on S5erborben#

;
l^eit» — J^iemit gute fflaö^t, 3b^tte ! Da bleiben wir lieber in ber

I
(Stabt, wo neben ben ?aflem unb Übeln ber Äultur auc^ i^re ®egen^

gifte unb ®üter gu finben finb,

i
fflun bie (5rf(^einung, bad auf Sßeg unb Steg begegnenbe ©ilb

!

3w>ifd)ftt Suppen unb ®tu|fMmpfen Legionen mobem aufgepu^ter

!
Figuren mit ©efit^tern, benen man anftel)t, baff fte ft(^ anlügen,

^ wenn fte ?aute bed Sßaturentgücfend audl^au(^en, baf iljnen bie

I

92atur auf 2^eaterfuliffen eigentlich beffer gefaßt, unb baf fte im

i @runbe lieber hei ©andleberpafteten unb S^ampagner f&fen. Unb

bie <Sprad)iIaute ! 3(^ bitte ju beachten, baf idf l)\er nidjt »on Dialeft

I
fpred^e. Seber 'Violett ^at 9?atur unb fo öiel f^edft, wie bad Subv^

[ »ibuette überhaupt. Die ?Xebe ifl Don fotdjer 3rudfpra(!^e einer
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^pTüäit, bie ft(f^ für gana forreft ^(t unb boc^ etngef(eif(i)te ^e^Ier

fjatf totläit n>efentli(^ ben (S^arafter ber 92aturli>ftg!eit tragen. 3c^

f)>Te(^e an — unb wer tttoai t>on <Bptaijt weif^ wirb mir ben Tin^

iptudf einräumen —, baß e^ ni(^t für Sbiofpnfrafie genommen

werbe^ wenn id^ meinen 2Biberu)i0en gegen bie S^iff^anblung be^

!H in ber beutfd^en «Sprache geflel^e/ bie au^ biefem ^u(^fia(en ein

H maä^t ^ g«^e fc^on lange bamit um, einmal ju ((^reiben:

^Seiben^gef(^i<^te be^ armen ^u(i)jlabend !H auf feiner ^Eßanberung

burcfy 2)eutf(^(anb/ 3(^ weiff fel^r wi>{)(^ baf ber ^injelne unfc^ulbig

ifl; er fc^na^jpt'biefe 2){if^anb(ung eineö @runb(aute^ ber (^ptaäie

wie bur(^ ^ontagium alö ^inb in ber Suft auf; entjianben ift fte

atterbing^ rein bur(^ 3(ff«ftation, burt^ SKobemanier in einem frei^

liäj großen Zeil unferer ®täbte; ic^ ^abe 3. 95. in J^annoöer, wo
aUe gebitbete 'SSklt „^utto/ ^ata" fagt^ in 93auernmunb ein gang

rid^tige^, fräftig rottenbe^ 3ungen4H gebort; aber bie 3(ffeftation ifl

aufgenommen in fo unt>orben!(i(^en Seiten/ baß ber je^ige jlobtifc^e

dxhe be^ !2aKunfugö t>on eigener ®(^u(b natürlich freijufprec^en ifl.

Uli fteinen Beitrag gu meiner (^rfldrung erjä^It icf^ noc^, baß in

9afel/ ber einzigen (^weijerfiabt/ wo bad !H im (Daumen C^ier mit

einem dj t>erbunben) gefproc^ wirb/ mir ein ST^dbc^en ganj ^übf^

beflatigte, toai i(i) bel^au^Jte. 3(^ hat fie ju t>erfu(^n/ ob fte flatt

^fa(^a(^ ni(^t Pfarrer fagen fonne; e^ tarn ein gefunbe^ 3ungen^!X

gum S3orf(^ein. >^arum nun aber nic^t immer \o, warum adj ftat r?"

TlnttDoxt: „ei tuet eba lieblec^ac^." 92o(^ ))iel naturlofer i{l ba^

bloße 3( für 91 in unferen norbbeutfc^en ©tobten; ba* fübbeutfc^e

Dl^r !ann ftc^ xiiijt baran gewonnen unb bem unmittelbaren Qiuf

brucf ni(^t wehren/ al^ ob unmöglich ein @efü^l t)on ^atux ^oben

fonne, wer bon Jflatüa" fpri<^t. dt würbe, fo Witt ei borfommen,

nic^t einen ^raftlaut ber (Sprache, rec^t einen ber naturt)ottjlen i^rer

?aute, bie Trommel, bie ^aufe im botten Orc^efler ber ©proc^e,

la lettera patetica, toie ei bie Italiener nennen, in 93rei auflöfen,

wenn er eine 2(^nung »on SHatur Ijätte, Qx fann ja übrigen* ein

öortrefflicj^er 9Äenf<^ fein, aber — nun, ic^ Witt* mit einem ©|jaß

enbigen : ein ®tocff(^wabe, einer bon ben eingefleift^ten, faß neben

mir in ber Sifenba^n, in ber nac^flen ©auf eine berliner Familie

mit einem atterliebflen lleinen fD^äbc^n, ba*, obwol^l fc^on gan$

fprac^fertig, obligot „mia, bia, ^ata, SOhitta" fagte; auf ^em ^kjjti^te
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Ui ©ingcflcifc^tcn regte fic^ itxoai wie Är&nt^fe, er biegt fid^ ju mir

Ijtt unb fagt: ob nun biefe^ ^inb nidjt im SRutterleib fc^on eine

affeftierte ©tettung ongenommen I)at? — ffle^ ein SÖort im (5mfl

^inauaufügen/ fo ^anbett f^ {t(^ ^ier au(^ um bie $rage: ob im

I)eutf(^en berfelbe SBiberfpruc^ stt)if(^en Schreibung unb @pre<^ung

einreißen fott wie im ^ranjöfifc^en unb @ng(if(i^en. Sin ® ((^reiben,

ein aif fprec^en, ein <B ((^reiben, ein ^albc* T> f^rec^en, ein 91 fc^rei*

ben, ein H fprec^en, wie fle^t e* ba? — Äann benn nun aber alt

hai — e^ fei, baß eÄ bem £5l)r mißf&at, bad näc^fte ®efü^I abfloßt,

bie iöewobner öerberbt — bie untoeränberlic^e 9?atur öerberben? (5i

freiließ, gar fe^r! Unb babei rebe ic^ niijt öon (5ifenba^nen auf

Ütli unb ?Rigi, nid)t öom ^rifieren unb 3Cppretieren burc^ 9Bajfer*

fattbeleud)tungen, unb toa^ bergleic^en ?iför me^r ifl, wo mon bie

jSmilii) bcr frommen 2)cnfart* fuc^t. @in Italiener bat mir einmal

etwa^ ^übfc^^ gefagt/ «r f^jrac^ mir au* ber @ee(e ; offen geflontoen,

id) l)atte e^ nic^t aui italienifc^em 9Jhtnb erwartet, benn biefe Station

fü^lt poetifc^, aber nicbt romantiftfy. (§x l^atte fic^, nad^bem er fd)on

Sabre in 3üricb gelebt, bocb enblicb entfcbtoffcn, ben iXigi 3U be*

fteigen. ^^un, wie war e^?* ;,UnIeiblic^,'' war bie 3fntwort;

,,wenigflen^ brei^unbert 2J?enf(^en, mobeme* SSoIf, warteten bem

Sonnenaufgang entgegen; id) meinte bie 53erge felbfl tragen f(^on

SSatermörber unb ?0?anf(betten." Unb ba bied ein Statiener fagt,

barf ein I>eutfd)er fagen, baß, aU er e^ fid) enblicb auflegte, ba*

©erner Oberlanb ju feljen, unb üU er im ?auterbrunner Zal bur<^

äße bie ©cbraubereien ©pi^ruten lief unb über^u^t bie ganje 3Öirt*

fcbaft foflete, — baß il^m gu SÄute war : bie ganje ^errlit^e 92atur

ring^^erum fei eigentlitb nur öon ben 5ßirten auf ^appenbecfel ges?

malt, um bie ^remben au^jupreffen. Se^t mag e* erfl nett fein auf

bem iHigi, wenn man oben mit ber @ifenbal^n' anfommt unb nun

bie Tlu^fi unb 3Cnfcbreier für ^ötel" !Xigi^Äulm unb <Sd)reiber*?Higii»

Äulm einanber cor dltit unb ben 3Cnfommling »or ?Haubwut fafl

gerreißen, wobei bie einen nocb mit bem ©efcbelt einer ungeheuren

Äubglorfe ?Reflame ma<ben. 2Öem ba* ben 9J?agen für bie Slatur

ni(^t »erberbt : wobl befomm*

!

Der ?efer ifl nun gebeten, mi(^ in* ^ujlertal ju begleiten. 3cb

bin ^iel ju fpat gefommen; in ^urjem wirb e* eben aucb »oEenb*

abgereifl, serrei^, ju 2obe gereijl fein. Sd) badete in ^runed, al*

.i
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O) Tihtnibi im ^^eifefoial ber ^ofl tote in «iner grofen lattgmtiHgeii

2eegefeKf(^aft fafi : »erfuc^en wir ti morgen in ^auferd ! &üt, tin

angenehmer 2^arf(^ bur<^^ prä(^tige $auferd<$a( fit^rt mid) be^

Tihtnit^ in ba^ (änl^Iiti^ einfodye ®csfttiaui gur ^ojl — : wa^r^ftig^

ba fi$en fie au(^ — unb n&^me id^ ^(üge( ber STOorgenrote, fte^c, |
fte finb aud^ ba! Diesmal n>ar ^roft; id^ fe^te mic^ in bie ^o(!ö^

fhtbe l)inab/ unttrl)ielt mid^ mit einem gang lanbH(^ f(^(i(^ten @htt^^

Dertoalter unb erqui(fte mi<^ burd) ein ©ef^roc^^ worin mir bie ge««

fünbeflen^ t>ernänftigjlen 3(nftd)ten über bie S3erl^a(tniffe SiroU unb

bie firc^Iid^en kämpfe entgegenfamen; ein 3äger war ba^ U gab t)on

@emfen gu )»(aubem/ unb mit einem präd^tigen großen J^unb würbe

ein i)ö(^ft angene^me^ SSeri^altni^ gegenfeitiger 2(nerfennung ge^

grunbet J^ocft nun broben, backte i(^, unb feib gebitbeti j^

3d^ woUte nun alfo bie X)olomiten^9BeIt fe^en unb auf biefem

Sege nacfy !Hecoaro fireben. J^inunter benn in^ TCmpeggo^aU

örjle Station bie ^oft in Sanbro, bort SÄittag gemacht D treff*»

(i(^er Sanb^mann^ Dr. Sil^. ^ang/ wai Ijobtn ®ie angefleht burd^

5I)ren ^Trtifel in ber ^ationaljeitung l'' SD^u#te er benn fo geifl*

unb gef(fyma(fboI( fein^ baf nun auc^ biefeö einfl fo jlitte ®tu(f @rb€

unfic^er gemacht würbe? ®irt^tafel in ber ^ofl, neben mir jwei

ältliche berliner 2)amen/ unjufrieben mit aüem, unb liefen ju^ bo(^

bie in ber Zat treffH(^en @<^üffeln fc^mecfen^ baf ed nur fo fc^ma^te.

Sine ©ranbenburger g=amilie, ©rafenleute, So^n ^oc^ fifhttierenb/

SBater f(^n«rrenb : »nu, ^ören 6ie mal^ bie Dolomiten finb ni(^td fo

^efonbered, eigentlich langweilig"; tin Sßo^bar; ^na, ^ören ®ie

mal, wenn wir nur f(^on fo einen riefigen Sacfen auf bem <S>en*

barmenmar!t ^tten, ba fottten ®ie man fe^en* ufw, 3t^ mod^te,

baf ic^ fortfam, .Reifer 9)?arfd> bi^ (Sortina, abenb^ Sinfel^r im

befannten guten @kifl^au^ ber ©rüber ^^ebina; i(^ trete in ben

<5^>eifefaal : ein ganzer ©alon öoU ©ilbung ! ^tüflernb ober f(^wei«»

genb faßen fle, bie meijlen hti 5ec, jufammen, lauter gute @efelt#

fd^aft ©efHtrgMion bem ©ebanfen, e* fonnten gar ^ofefforen

barunter fein, flo^ i<^ nat^ einer ©irreria, fanb ganj ntttt ©ürger^^

leute, bie ein fafl bialeftfreie* Stalienifc^ f^jrac^en, unb unterhielt

mi<^ re<^ angenel^m* 37^orgen^ frü^ ob nad^ ©eUuno mit f^oflfidl«

wagen ; erfleh rein italienifc^e^ SUejl, wo man SWittag machte : ^enad.

31^, ber J&immel fei gelobt, ba^ gelb ifl frei, bie frembe Sprache



304 ' ^»n

we^rt! 3tn Sirtö^au^ malerifc^ ®(^mu$/ aKerbingö mel^r afö

felbfi ein ^enierö n)ünf(^en fönnte: bad fennt man^ aber in ber

M^e, bie 3ug(eic^ SBirtöftube ifl^ fc^moren^ tro^ aUebem coppttitlid^,

ttlidjc ©ocfel am ®pie^^ unb wie f(^me(!t ed in ber guten fHKen

@infani!eit! X)ie ^al^rt n^ic^ ^eUnno ^atte einen ©(an^punft: ber

lIBagen ^ie(t eine balbe ®tunbe in Labore; bie @tabt xoax no(^ mit

grünen Eingangspforten gefc^mücft, man IjatU ben 2ag öor^er bie

Ent^üttung eine« STOonumentS für Sobi gefeiert, ber 1848 ali 9te#

t>o(utioniar in Orient erfc^offen werben ifl; ic^ wufte gu wenig t)on

bem fD^ann, um mid) bafür gu flimmen; aber wenn icfy eS )>ergejfen

^dtte, ba^ ic^ in ^igianS ©eburtSjlabt war, fein grofleS 9i(b in

^reSfo auf ber ?D?auerftäcfye beS $urmed, an beffen ^uß nun baS

S^armormobeU (SabiS angebracht ift, l^ätte miä) an ben gewaltigen

aWeifler erinnert. 3ßir fuhren bann an feinem einfachen @eburt*#

^aufe öorüber» 3a, l^ier in ber X)otomitenregion, ^ier, wc bamal«

baS beutfc^e Element noo^ burc^auS t>orwog, l^ier iffc bie J^eimat

^igianS, 5ijiano SSegellio ba Labore — unb SSegeKio ^eift fe^r

wal^rfc^einlid) — 3Öe$eU SRic^t beutfc^ wa^rlic^ war beS grofen

SWeiflerS fd)Wungt)oU reineS, gauj auSgewicfelteS, gang freie* gorm«»

gefül^l, Diel el^er lä^t ftc^ feine ^arbe mit beutfc^em 9lut in 3ui^

fammen^ang bringen, unb am e^eflen ba* rein @t^if(^e, wenn man
will ?Heformatorif(^e in feinen E^rifluSbilbem (3inSgrof(^en !)

;

feine lanbf(f)aftli(^en J^intergrünbe aber ftnb, wie man leicht erfennt,

Erinnerungen au* ber ^)]^antaflif(^en «Steingigantenwelt ber ^olos«

miten*

2Jon ^elluno fa^ id) fafl nidjtS, bie Seit reichte morgen* frü^

!aum, bie ^iagga ju befuc^en, ber Dom war gefdyloffen, in ^epava*

tax; ba* ©tabt^au* fiel mir auf: ein I)übf(^er norbifc^er Slenaiffancess

bau mit 3lltangeldnbem fafl üon berfelben Beic()nung, wie bie

©alerie auf ber 3:erraffe rec^t* am Eingang ber (3d)ulgaffe in ®tutt^

gart (öon Sübfe in fein 3Öerf aufgenommen).

3c^ mu^ nun nat^^olen, baf ber gewöhnliche 2öeg für I)eutfc^e,

bie Slecoaro bcfud)en wollen, auf ber Eifenba^n nac^ Sicenjo unb

öon ba mit ^ofhoagen norbwefllic^ rücfwort* gu biefem ©abeorte

fü^rt, ber fafl paxaUcl mit ber ©reujflation 3tla in ben ©ergen liegt*

9)?an fonnte »on Orient unb iHo^erebo fürjcr I)ingelangen, bo* for^

bert aber Überfleigung »on 55ergjoc^en, alfo Drt*^ unb ©elegen^eit*^
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!enntntd. Sßac^bem t(^ einmal bad ^uflertal l^atte feigen toeUtn imb

füb(i(^ ind 3(mpe)3otaI t>orgebTun9en wat^ tooUtt vif tiic^t urnft^rett/

um mein 3iel auf bem bequemeren, aber weiteren Söege au erreiä^en*

3(^ backte aut^ an ^uftoanberungen, um me^r t)on ber £)o(omiten«>

gegenb ju fe^en aU auf ber getoo^nHc^en ©träfe. X>a^ t>erdieng

mir, bie J^i$e war gu furchtbar. 2((fo bie getoS^nlic^en ^ttUtoaQtn

— g^f^Iic^ geregelte ^riöatunteme^munö^n — öorerfl hii ©affano,

Doni ba tt)oO«n n>ir weiter feigen. 3c^ i^atte @ined t>erg«f[en/ ben

fd^Iimmen, f(^(immen ^unft, ben argen ^(edfen im ita(ienif<i^en

(S^arafter unb Seben, über ben idf Idngfl in ben ^ritif(^en ©dngen"

f(i^tt>ere klagen angefiimmt }:)aht; tie midf in @treit mit eintm 3U

fanguinifc^en TipoloQttm Derwicfelten : He aKgemein«, tmpbtmte

Tierquälerei, di gieng erträgtid) Bio ^rimolano, auf ber nöt^flen

unb legten (Station würbe ein fc^wer l^infenber ^rup^el, ein aui^

gebiente^/ abge^e^rteö !Haffepferb aU J^anbgaul eingef|)annt t>ci

Äutf(^er* ?roet()obe I)ief[ : wa* bem Ärüp^et an Äraft fe^U, um e*

bem gefunben ©atte(gau( gleich jif tun, muf burt^ ©erläge erfe^t

werben. I)er Stalien^r be^anbett überl^aupt ba^ Sug^ un^ ?afltier

aB eine a^afd^ine, welcher burc^ @(^lage einge^eigt werben mnf,
um bie gewünfi^te ^irhtn^ ^ertjorgubrin^en, unb eö wirb burc^ou^

me^r SGBirfung gewünf(^t al^ notig, benn mit rabbia ju fahren ifl

aUgemeine $eibenf(^ft Daf jwifc^en bem @(^(ag unb ber SBir^

hing ber ©c^merg einei empfinbenben SBefend in ber SÄitte liegt,

baöon weiß er nic^t^, ober will er nic^td wiffen. 9htn benn ein

?Äegen öon J^ic^cn, ber nic^t anpfe^en war. dlid}t genug, e^ ^ons*

be(t ft(^ nic^t bloß um^ ä^orwart^; wenn ausgewichen werben muf
unb ein X>m(f ber J^anb am Bügel genügte, fo befommt bad $ier,

itatt beffen, einige fc^arfe J^iebe auf bie «ntgegengefe^te <Beite : tine

jletS wi0!ommene (Gelegenheit, hie @ei#el ju brauchen, benn ©«^Ioj*

gen ifl ja Vergnügen. ©0 gieng eS bur^ ba* wilbe obere ^rentatal,

unb jum Überfluß gab eS unterwegs auf fleilen ©teigen 9Äif^at^^

lungen fc^wer überlabentr 9)?aultiere gu feigen, bie idf nidft bef^rei*

ben mag; e* fielet bed (Schlimmen leiber nur noc^ gu öiel gu f(^ilbem

beöor. 3n 93affano erhielt ic^ enblic^ Haren 3(uffc^luf über meinen

3Öegf immer ^atte man mir gefagt: ic^ muffe nac^ SSicenga unb »on

bort erfl nac^ 9lecoaro fahren, wä^renb boc^ ft^on gu J&aufe mic^

bie Äarte belehrt ^attc, baf ber nähere iSBeg über SWoroflico, $iene

«if^er, ffitUifd^eOJänoeVI -
. 20
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uttb ®(^to auf ein idjXücutei ^inbemi^ aU ein nta^igeö ©ebirgd^

y^ nidyt ^o^en fonne* 3(^ nal)m einen Sagen über bie genannten

®t&bte bid {et>alli^ pacfte bort meine J^abfeligfeiten auf ein WtauU

tier unb trat ben 3ßeg an. Der 53efi^er be* $iere^ berabfc^iebete

fid^ am @nbe beö Dorfes unb überlief mic^ ber ^ü^rung feinet

ttxoa ael)niäl)rigen Knaben ^aolo. di war ein bilbfc^öner 3unge^

bur(i)au^ beutf^blonb unb bon blauen 2(ugen mit fanftem/ grunb^

gutem ^lid, 3ci) Ijobe fd)on oben berührt, wie »eit ba* Deutfc^e

einfl in unb über bie ©crge öorgebrungeni ifl, ?Äan jie^t überaß

eine SWenge bfonber, blauäugiger ©eftc^ter bon rein beutfd^em ^nitt
unb oft im f(^ragenbflcn Ätntrafl ^art neben bem bunften tatinif(^en

Schlag mit bem reiner gejogcnen Profil, ber gebogenen SRafe unb

ben ge(o(ften ft^wargen paaren ; id) ^be im SSorüberfa^ren Gruppen

gefe^en, worin biefe ®egenfd$e auf^ fra|)pantefle jufammengerüdt

mir entgegentraten. iÄecoaro wirb und auf biefen ^unft jurucfts

führen, X)ad SÄauttier, bad mein ©epdd trug, ju befleigen, fiel

mir niift ein, aud ^equemlic^feit fowo^I ali aui (Schonung ; benn

id) fenne aud alter örfa^rung bad @efrabbe( auf fleinigen 2ßegen

ald eine — für mic^ wenigjlend — fc^werere ©ebulbö^5robe benn

bad ©e^en. X>ai> ^ier, fonft tüchtig gefd^unben, wie man aud einer

breiten Sßunbe an ber ^ßrujl (öom ?Keiben bed ©ruflriemend) (Xf

fannte, i^attt nun einen guten 5ag. Der fanfte ^aolo mad)te faum

©ebraud) bon feiner bünnen ®erte, fein gewöhnlicher 3uruf, wenn

ed ettoa flel)enblieb unb gemütlich ®rad rupfte, war: moi, animo

mio ! 2)ad moi ifl ein bloßer iRuflaut ober »ielleid)t aui ma ents«

flanben; ob animo mio ein ?iebfofungdwort fei, bad bem mulo

gelte, ober bebeute : mein' ©eel' (bu gcl)ft ju langfam), öerftanb i^

nid)t unb fuc^te barübcr bon ^aolo 3ludfunft. Die ^rage gieng,

tüit »oraudjufel^en, über feinen logifc^en ^orijont, unb bie tXntwort

war: non so mica mi (mi für io; „iö:} weif nic^t, ic^"). @r fa^

mic^ babei mit einer ^reu^erjigfcit axi^ baf id) i^n faft auf feine

nid)t fe^r gewafd)enen Warfen gefügt l)atte, ©o gogen nun brei

jufriebene 9Ä<nft^en i^reö ©egd burt^ bi« grünen (Sc^luc^ten über

ben ©erg; ber eine leiber auf SKaultierflufe gurücfgeblieben, toö)

gong im ©efü^l, ^eut einen ©onntag ju ^aben, ber anbere ein Äinb,

ber britte, wie ber gütige ?efei- langjl entnommen l^aben wirb, nal^e

an jener ©renje angelangt, wo ber SWenfc^ wieber finbift^ wirb.
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Die J^i^e »or gwar entfe^Iic^; 6otttt«i< unfc ©ciroccoglut »ereinigt;

gl^r« 3 backte an bie ^eifeflen $age in ©ijilieit unb Met^tonb.
Z)od) tai fonnte bie !Saune ber guten @tunbe ni^t ftdren. (Snblic^

ge^t ed bergab/ erfl in iiemlidjtv dlaf^t etUidt man fRecoaro in feinem

^alUal, ein in bie $änge gejogene^ Dorf mit n)enigen @eiten^

fhafen; ed war fcfywer gu begreifen^ n?o benn bie flor! über brei^

taufenb ^abgäfie ^(a^ fanben/ welche bamalö bie ^obetifle (ber

elencho, ffti^ ti ^oc^grie(^ifd| im 3taHenif(^en) noä) aufg&l^ltfc

Tihtx toai ifl benn ba^ für ein Särm^ ber und fd^on \>on totittm

entgegenfc^aKt? (Si ifl ya faft^ aU nal^erte man ftc^ ber J^auptfhaf

e

^o(ebo k>on dltapel, wo t)a^ ungewohnte Df)r ni<^td ©eringereö aU
tai Süten einer iXet>o(ution gu oemel^men glaubt Die ^rage naä^

bem empfohlenen 3(lbergo fül^rt und in ben S^ittelpunft bed ffteftti

unb — wel)! S)^it einem ^licf atted Kar^ unb bad ®ilb ber

SGBod^en, bie ü) ^ier ju leben l^attc, jlanb in trauriger ©ewif^eit

»or mir.

ÄUed bi(! öoK öon dauern, bie Sfel unb SWaultiere jum !Xeiten

bereit ^alten^ ^atxilfaben im ®alopp ^inburc^faufenb/ wütenbe

®(t)lage, wütenbed ©ebrütt — unb ber ©c^luf fertig.

9tecoaro ijl weit mel)r tin ä^ergnügungd^ ald ein J^eilbab^ wie^

wo^l feine OueUen t)ortreffli(^ jtnb. Den !Hei} ber Si^atur werbe idj

in ^ürge fc^ilbern. Die Duetten jtnb alle jiemlic^ weit/ }um Seil

über eine i)albe ©tunbe^ bom Dorf entfernt^ unb meifl giemlic^ fleile

^ege fül)ren bal^in. Daraud l^at ftd^ bad iXeiten auf Saumtieren er^

geben. Died ifl nun auc^ ald Suflbarfeit S)2obe geworben unb bie

weitaus groflere 3a^l ber ®ajle fommt ni(^t, um ju trinfen^ fon*

bem um
1. auf Sfel unb SO?aultier ju reiten;

2. im ä^erein mit bem Treiber unb ben Sungen^ bie gewo^nlic^

mit i^m ftnb/ auf biefe Siere fo unbarmherzig ald moglidi }u ^auen^

um i^nen bie äuferflen $eifhtngen i^rer testen ^raft^ namentlich

®alopp auf fleilen SÖegen abaujwingen;

3. im SSerein mit befagten ©auemf(^tingetn wie wütenbc ?owen,

S^ammute ober Dinot^erien auf bie abgeliebten Siere l^ineinbrüllen

unb bamit bie J^iebe — nit^t ju erfe^en, fonbem au affompagnieren.

Die reitenben Damen brüllen nid^t^ aber lachen unb jubeln ^erj^

lic^ mit unb brauchen auc^ felbfl bie ®erte. @d ^anbelt fic^ »on

[20]
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(euten aUer 6tdnbc. I>er ^abenbienet, ber 2ötrtÄfol)n, ber ^xtif
ber, ber ?dn)c irgenbeiner flcincn @tabt — fo jene SSerbinbung »oii

9}aturburf(^ unb J^albfht^er^ tvad bei und ben J^ottHon im ffle^ toor»

tanjt^ auf ber ^ofl i$t unb nad) ^ifd^ fartett/ etwa ^u nennen: ber

©täbtledferl, — ber »orne^mere ®elbpro$, bann bie feinen ©ignori

unb Signore nebft ^inb unb ^egel^ bie meift broben im ^Clbergo

©iorgietto bei ben J^auptqueKen n)ol)nen; bie einen machen e* wie

bie anbem, unb toai Familien finb, faufen i^ren ^Rangen auf bie

55abefreuben birfe ^eitfc^en unb ergoßen fic^ am frifd)en ©ebeil^en

ber jungen ©raufamfeit Knaben l^auen ja über^u^t furo {eben

gern, bünfen fid) aU J^elbcn, wenn fie tüchtig aud^olen ; fo treibt

ed auij ber Sunge bed ©omareDotreiberÄ wo möglich ni>4 ärger

aU ber Hlu unb t)at ft(fy namentli(^ fe^r wol^t gemcrft, bafi ei

befonber* wirffam ijt, wenn man bad 2ier an* @^>runggelenf unb

(5d)ienbein ^aut. di ifl l^ier etn>a* ju bem ®a$e nachzutragen : baf

biefe SWenfc^enbrut nidjt* wiffe »om ©d^mer^gefül^I bed ^iered, fid)

nic^t barein »erfe^e. @* ifl ebenfo wal^r, baß fie fe^r tt)ot)( bä))on

weif unb jtc^ aSerbingd fo xoeit in bie ^ierfeele t)erfe$t,. um ft(^ an

ber S)?ac^t be* STOenfci^en, bie il^r fold)e dualen bereiten fann, ju

weiben. 3Öie ifl biefer Sßiberfpruc^ ju begjreifcn? @infa(^ nit^t, e*

ifl «ben ein 2Bib€rf^rud>, wie cd an fic^ ein ©iberfprud) ift, STOenfd)

fein unb ro^ fein. 3(^ toiU noi) ein paar 3uge gu bem ®<^an^bi(be

fügen. SReuIic^ fe^e ic^ au* bem ^enfler, toit ein 5:reiberiunge ein«

®emme( »erge^rt; fein SRauItier, ba* wo^I an biefem SWorgen f^on

mand^en jener 55e^ätter »oU ©raufamfeit, bie man ^ier 9)?enfc^ unb

9Äenf(^en nennt, im @a(opp p ben ^o^en I)inaufgetragen l^at, —
e* hungert, e* UtUltf e* nd^ert bem ©üben fachte ben Äo^>f : unb

er ^aut e* mit bem biden 2:eil be* ©teden* — ber immer öorges»

gogen wirb — über ba* 9J?aut. Tim fc^wükn 3(benb begegne iäj

einem Treiber, ber feine tobmüben 2iere nun ^eimfül^rt in ba* enti»

(egene X>orf, fie fommen an eine Duette, ein 2)?au(tier weitet au*

ber ffieil)^, um ^ier ben lec^jenben I»urfl ju fliüen : ber J^e^er reift

e* weg, I)aut i^m einige bie^ift^e @<^Iage Ijerüber, befteigt e*,

ptuQelt e* no(^ in ©alopp unb reitet fo ^eim, benn gule^t Witt er

au(^ no(^ ba* ^efl genießen, fo flott einljeraufprengen. Steigt man
ju einer ber Ctuetten, fo ^at man wö^renb ber ©tunben, wo gewöhn?

(i(^ getrunfen wirb, nid^t nur wo^I jwanjigmal auf bem einen
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&ajiQ ei auiiufifalttn, ba# bie ((^reienbot/ iaudyjettben^ ^e^enteit/

tiennarttntben ^interfc^toabr^tien oorüberfaitfen/ fonbent auf

Segelt/ u>o u>ett gegenüber auf einer anbem J^d^e eine ber DneEen

fliegt/ a. 9. ^onte dapiteUc gegenüBer @. @in(i(ma/ ba ^&rt man
auf me^r aU eine SSiertel^nbe Entfernung herüber tai 9rüSen

unb ben ^aU ber flatfi^enben^ ^ritft^enben ^ieBe. Unter ben

wenigen SRenfc^eU/ benen iif I)ier meinen 3(Bf(^eu gefielen fonnte^

wor ein $riefliner. dx teilte gonj mein ®effi^I unb fagte, er ^abe

bie brei SOBix^en feintr jturjeit/ an bereu @nbe er nun fl<mb/ nie ein

<5aumtia beftiegen^ benn er würbe — unb bad nafjm ei mir ani

Um SÄunbe — auf ben Treiber j^auen^ wd^renb biefer onf ba*

^ier iiant^ unb biefe @gene fei todf nid^t tt>oI)( aufzuführen.

„I — I — Ijtipp, Ijupp, uotta, uotta" (bad beutfc^e ^ottoO
ift ber gew&^nncfie ?Äuf. @in beutfc^ ?efer erinnere fte^ be* %oneif

in bem unfere ^^rleute auf bie ^ferbe lei\dixeien, wenn il^nen bie

Gräfte berfageu/ eine übermäßige ^^abung über ein J^inbemid ^in^

überpbringen; ei ift ein gezogener, ani ber 2iefe geholter, efel^ft

^eraudgequetf(^ter <^rei/ ber nic^t tttoa hai Mittel ber Bdjlaqe m
\e%en fott, fonbem bem ein Stegen »on »ütenben J^ieben ju folgen

pflegt/ unb Oini bem ^on ^ört man aSe biefe nac^folgenben J^iebe

f(^on \\exoxA, bie 9J?enf(^enflimme felbffc ift fc^on ixi einen ^Mrügel

»ertoanbett; wer j, 93. in ber 9ld^e «ined ©auwefen* wo^nt, wirb

gar wo^I wiffen, xoie ei tni\ biefer beflialife^e 5on, ben masi hei

yxni nur in einzelnen Momenten t>eme^men muß, füllt ^ier 93erg

unb %Q&. ben lieben langen 2:ag fafl unouögefe^t mit feinem wiber^

liefen, SJerb unb ©eelc cmpörenben d^t — ba* ifl bie 9Rufif, bie

biefe I)errlid>ett ©elönbe burc^f(^neibet, burc^fagt/ burc^fc^inbct Unb

aum ganj mutwiSigen^ rein gwecflofen Juanen noc^ ein 99ilb. ^
fomme abenbö an ^onte @tultana; ba ^e^ einige @fel/ einfai^

wartenb/ bi* bie 9teiter fte wieber befleigeU/ ber SreiberbuS bei

i^nen; er >it Langeweile, fe^t ftc^ nxin in ben^opf, bie @fet muffen

in gan$ forreher ?inie fielen, unb beginnt mit bem <St«fett unter

il^nen 3U wüten. ^r. ^ .1 4

3ft e* «in SBunber, wenn bem ^anne, ber nw^ menf(^li(^ fü^lt

unb ber (Stunbe um @tunbe ba* fe^en nutfl/ ben lieben langen $ag

bie gfauft juift, nm ben Saft in ber wilben SRelobie auf bem Stuclai

biefer Barbaren ju fpielen, wenn ba* ©cfü^l ber ü&Kigeti Usmoii^t
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feinet 3nnered in einem Krampf sufammensie^t unb Hefe Dual im

Traume ftd^ $uft mad^t?

So ifl ber ^inbaco? Jtann er bem graffen Unfug unt&tig ju«

fel)en? Sei^ er nic^t^ ba$ je mtf)X bie ^oUgei t)erfäumt^ beflo me^r

Spättx bie Jtriminaljuflia au tun befommt? (Sd ift ein ^oflen »on

Äarabiniere ^ier; fte fleigen feierlid), fteW ju zweien, in i^ren Duer^

Ijüttn fitrutttf aU feien fte aufgejleQt^ bie ÜBürbe ber ^oliaei ju re^

jprdfentieren* ^an wti^, baff ti eine audgeaei(f)nete Saffe ifl; fte

(eiflen t>iel gegen ©pi^buben^ 9){drber unb iXSuber; warum gibt

man i^nen feine ^nfhuftion gegen biefen f(l^mac^t)oIIen Uttfug? ^er

ift ja eben bie redete ^d^ule für 9t&uber unb S^drber ! l&ei mir ju

J^au^ ift ed baö $anbj&ger!orp6/ ba^ am meiften leiflet/ bie meiflen

^äUe )[>i>n $iermifl^anb(ung gur ^Cn^eige unb ^^eftrafung bringt,

ißo ift ber @d)ulmeifter? 2öo ber ©eifWit^e? Dort fle^t er »om

^enfttr ber casa canonica ru()ig bem @peftafel gu! @(f)u(e unb

^ird^e fjättm bod)/ foEte man meinen/ t>on innen au wirfeU/ n>ie bie

f>oIiaei t)on aufen. Den ^inbem Ifättt man au fagen^ baf fein

2Renf(i^ ift, »er fic^ nic^t mitleibig in bie 5ierfee(e »erfe^t, be*

Pfarrer* öcrbammte ^ftic^t unb ©(^ulbigfeit wäre ed, bie ro^en

J^eracn au rüljrcn unb au teuren, baf ti bie 9leIigion ift, bie un*

STOitgefüI)! für unfere STOittoefen gebietet; lauf in aße Äirdjen, glaub

an aUt Dogmen unb einige mel)r, fo fe^lt bir body bie erfte, fleinfte

©pur, bie femfte 3l^nung öon Üleligion, wenn beine ©eele gegen

Dual beö Siere^ »erwartet ift!

^abe ! breifac^ unb a^^ufac^ ft^abe ! di w&re ^ier fo gut fein,

wenn ber 2lnblicf ber wilben (Sc^eu^lic^feit nic^t aOed entfteÜte, aKed

t>ergdllte I !Hecoaro ift fd)on. @in fc^maleö ©ebirgötal, t>om Silbi>

ha^ 3lgno burc^raufc^t; er fpringt über Reifen unb fein ©ett a«igt/

baf er aum ^orrente wirb, wenn Ülegen if)n anfd)wellt; ungef)eure

geldblocfe liegen barin, bie er einft im J^odjgebirg abgeriffen unb

fortgefd^leppt Ijat Äleinere 53ä(^e eilen aud ©eitentölem i^m au

;

bie nd(^ften ^ügel unb ®erge f(^ieben ftc^ reit^gegliebert, ft^wung^

»oH gebilbet, malerifc^ ineinanber; atte* biefed ndc^fte SWittelgebtrg

ift burc^auÄ reid) an Segetation ; ber alte Urwalb üon SRabell^ola —
Pannen, ^ic^ten, ^oI)ren, Linien — ift längft a^fftört; bie 55e^

wo^ner lebten einft neben aSiel)au(^t öom Äol^lenl^anbel ; fte »erfa^en

bie n&(^ften <Stäbte, namentlich SSicenaa, mit biefem Brennmaterial,
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unt) eine Urfunbe Ui dan ©ranbe beSa (Bcala t>om 3a^r 1327 oer^

Ietl)t an bie brei ©emetnben f^uoaxo, 9tot>egItana unb f^ottgmra hai

unbebittgte 9te(f|t^ in tiyrem T)ifhitt J^ol) 3tt fällen (unb pt toetben).

Surjelptn^fe t>on erflaunitdyem Umfang »erben noäi ^ie unb ba

ausgegraben unb geben einen begriff t>i>n ienen ausgerotteten ^SQaU

benu Säl^renb nun biefe Salbt)em)fifhtng ben füblul^en Sänbem

@urü|}aS bie Befannten awei g(ei(^ grofen Übel ber ^rre nnb ber

furchtbaren Ü6erf<^n)emmungen gebrockt l^at, fo toaren bie €kmein^

ben in biefen Tilpentalnn fo ^oemünftig^ an bie 6tefle ber alten

SBalber fruchtbare ^anmtr meifl Staftanitn^ gu ^ftanjen. tiefer

^aum l)at jtd^ fo k)emte^rt/ ba^ er hii ju ungewöhnlicher J^B^e afle

^erge ringSl^erum mit feintm l^eiteren @xün uberüeibet ^laUaun,

@f(^en/ SCfa^ien^ auc^ ©ud)en l^aben ftc^ freiwillig ba^wifc^ tin^

gefleHt; in ber 92ieberung gebeizt ber fD^aulbeer^ fc^lingt ft(| mit

i^rem graziös aufgebogenen StanYen an Ulme unb @rle bie '^^ht

I)inauf unb aiel^t ft(^ in fanftem 53ogen wie ein ^ejion, »on Ärone

ju Ärone, SÖiefe unb iRafen »erborren nic^t wie onberwärtS in

3talien, üon ber frören <5onnen^i$e, 33ergwaffer, fü^lfeuc^tlu^er

X)unfi ber ©aumwelt; laue @ebirgSnebel nähren fte^ unb wo baS

2luge umfd^auen mag/ ^ier ijl alteS grün^ grün Ifente in ber ^lut^i^e

beS 3(ugufl XDie im STOonat ^ai, J^o(^ oben aber fti^auen auf fleiler

©ruft bie fal^len ©tein^äupter beS ewig einfamen J^oc^gebirgS emfl

unb fhreng auf biefe lebenbige 2Belt herunter, als wollten jie fagen

;

toai wift i^r Äleinen ba unten öon ben $agen, bie wir gefe^en

l^aben I Die Suft ift ^errlic^ ; nie im ^eben bin i(^ mir beS fofllic^en

SÖerteS ber ?uft fo reblic^ bewußt geworben ; Qltmen ifl ®enuf unb

wirft t>iellei(^t mel^r als bie heilkräftigen DueQen. ®ie blau ber

J^immel ifl^ fjobt idj öfters mit (Staunen an einem SBiberfc^ein

erfannt : baS ©latt ber Äaflanie I)at nur wenig ®laxti, baS J^immel^

blau ifi aber ^ier fo tief^ ba^ biefe geringe blatte genügt, eS in

einer ungemeinen 6tär!e p f^^iegeln, fo ba^ id), als bie @rf(^einung

mir baS erflemal entgegentrat, gar niijt begriff, waS benn bie blauen

55&ume 8U bebeuten ^aben, Äurj, ein gledf ber @rt>e, fo reig»oll, baf er

benn bocb ju etwas ©efferem ha fein follte, als um ben langen Sag oon

ber menf(^li(^en !Ho^eit burd^wütet gu werben, 92i(^t in biefeS ^anb

@ben gebort baS ©eft^led^t, fonbem unter bie ^ilbfäue im Skdb«:

fum^f, unter bie (Saurier unb fliegenben Drachen beS Urf^lammS.
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t>a6 Dorf Ütecoaro jic^t fic^^ wie f(i)on gefagt/ aU fd^male«/ in

wenige ®eitengaffen gegabelte^ 9anb am 2(gno bin; einige beffere

J^&ufer unb ©o^^dfe^ barunter ein ^aftno mit Heiner Sor^aQe unb

^Hi^^f aci9^/ ba$ fi(^ bie £)rtf(^aft auf ^abebefud) eingerid^tet ^at;

oben bei ber J^auptqueUe (Selia) fle^t ein grd^ereö ^fti)au^/ unb

eine ®&ulen^atte mit t>orgefe^tem^ auf ®til^en k>on @ifengu$ rul)en«

bem ®(aöba^ bietet ben Printern gefd)ü^ten !Haum jum 2(uf^ unb

Sfbwanbeln. 3wei groffe, einanber fpmmetrifc^ gegenüber auf^

feigenbe treppen muffen biefer (Stelle früher ein gana I)übf(^ed Hn^

feigen gegeben b^tben; unbegreiflid^enoeife Ijat aber bie iHegierung

gugela^eu/ baf man t>or bie ^affabe ber arc^itfftonifd)en DueHen^

Umgebung eine gro0m&(^tige 9riHe b^ngefe^t I^at: ein Q)abl)au6

mit bunfeln/ feuchten ^abfabinetten^ einem großen iHeilaurationö^

faal u. bgl« ; bie ^Blätter beftagen fi(i^ bitter über biefen „Fabricone"

niib machen mit einleucbtenbem tHec^te geltenb/ ba^ gerabe für ba^^

toai am meifien nottut^ eine bübfcfye Erweiterung ber ^anbelbaffe,

nun ber iXaum üerfperrt ifl; ©aben ijl o^nebic* nic^t ?iel^^aberei

beö 3talienerö/ unb bie traurigen äSerlie^e werben wenig benü^t

werben. I)ort oben finb nun andij einige Äoufbuben, geben biefem

fünfte, gu bem man burcb eine ^Iatanens»3fttee »om Dorf auffleigt,

ttxoai »om ©epräge unferer 33abcorte, unb eine mit ©aumcn be#

fe^te Plattform labet ju angenehmem ^rüljflüd ein. (5inen befonberen

5:rofl für wabre ^reunbe ber 9Äufif fann icb no(^ öermelben: e*

gibt in iXecoaro feine ^abmufif. 9Ran meint in iXecoaro nic^t,

wie in unferen iBäbem, ber 2öcrt ber SOhtfif gewinne baburc^, wenn

fle aufbringlic^ ijl, wenn fie namentlid) am frifc^n fül)len 9Äorgen

und iumuMf t>ai au^gerubte @€i)ixn mit @efül^l gu beraufc^ toic

ein ^rü^trinfer mit ©ein, man fdjreit bem flitten SßBanbler, wenn

er ber nütbternen ^(ar^ett be^ jungen Sage^ ftc^ befc^aulic^ erfreuen

mdtbte, nid)t mit pfeifen, ©eigen, Raufen unb trompeten §u : bu

füttfl unb muft aber »ergnügt fein ! — eine iRol^eit, bie nic^t mir

aHein alle unfere ^abeorte fo unenbUd) traurig mac^t, ja aKe ^a$en^

jömmer, bie bort ^ingefdjleppt werben, in e i n großem weinerliche^

^rübfal unb Elenb »ereinigt. — Söenn i<b erwabne, bofi Ütecoaro

wohlfeil ifl, fo wirb man mic^ »crfleljen ; e^ toiU ^ei^en : ?Hecooro

ifi nocb nicbt t}erborben. 3:>ahti muf man ftc^ in ben J^audV«

einric^tungen auf einiget ^rimitiöe, ©torfitalienifc^e gefaxt l^alten.
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Der Staltmer nimmt merhoürbig ft^toer geuHffe Buru^ngtii f&r

Die ©equemlk^feit ati^ bie ft(^ in attet fibtigm Seit t>on felbft t»er^

fiei^en« itein ^unber^ wenn bie ^tbe^rung fo einfa<^er T^in^t, bie

eigentti^ feiner <5ilbe wert ftnb^ wie @tiefelfned)t unb Saf(^tifd^,

ft(^ enbli<^ im 2raum eine närrif<l^ %ürm gibt ffiut in ten gr&^eren

@t&bten fiahen ftd| bie ^ofll^öfe entf(l)Iofen^ ttcn itnem antifen ^ti^

fttf abguflel^en/ ber feine ^läd^t hitttt, um irgenb dxocA t>on ben

fteinen jDingen abjulegen^ beren man bei b<r Toilette beborf/ bem

@er&te/ hai mi(^ im Sranme gar jn ben «SOtuttem' geführt ^at

£>agegen ifl ald wa^re So^ttat baö treff(i<I|e italienifc^e 9ett }u

nennen* 3n X)eutf(^(anb meint man ja fa# no<^ allgemein/ fc^Iafen

Ifti^f ft(^ baö ^e^irn in ^eberfiffen anöf<^moren. 3(^ Bin geneigt,

manc^ franfl^afte i^c^einnngen in nnferer mobemen Literatur/ 3* 9.

97euromantif unb ^efftmiömud, t>0n biefem ncu^tltil^ ©iebeju^

flanbe bed @kl^imd abzuleiten. 7in ber $afel ^errfij^en nm^ jent

f(^recf(ti^en gadPigot, an wa^nftnnige SO^ufc^eln erinnemben ^ote,

wie man fit auf bier^unbertiö^rigen Silbern fd^on gemalt finbet^

gebacfen auö einem ^eige, ber toie itl^m in ben 3ä^ntn fUbt unb

toit 9(ei im ^agen liegt, unb fo ^rt ^on Prüfte, ba|l @ffer baju

geboren üon jenem glücflic^en Lebensalter, wo man nix^ tvnt @tein^

fdge im fD?unbe fül^rt. Die drjtlif^en Didtdorfc^riften ftnb dufferft

tolerant unb geflatten ryitlUiäft nur gar gu gemütlich bie guten

Riffen, bie ber italienifc^en ^uc^e immerhin nic^t fehlen, ^eine

wiberwillige ^ebienung t)ergiftet baö tnxäi iO^orgenbewegung reblit^

t>erbiente f>rango. 2llle unb jebe Lettner Deutf(^lanbS, namentlich

baS fd)lingel^afte Solf unferer ^abefeSner, ^dtte iä^ herbeirufen

mögen, ft(^ ben htMtn fD^atteo aU fOht^er eine^ ^ameriere einmal

angufel)en. @r l)atte oor aSem UpptVL ^Skii ^eift TipptS. ^ben?
@S l^eift: ein S^i&itn geben, baf man gehört IfOt, wenn gerufen

Witt* ^an fagt t>on ben @cf^waben, ^e feien bie potenzierten

X)eutf(^en; wenn fie eS finb — leiber jebenfaltö audf ixt ben fehlem.

3n 9)^ün(^en trat i(fy auS meinem @a|l^ofaimmer einmal auf ben

^orribor. J^ier flei)t baS Simmermdbel unb fragt, waö ic^ wolle.

,3tor ben J^auöfnec^t" «@r ift ba," fagt fie, ,^ort auf bem anbem
^lugel beS ^orriborS, unb flopft Kleiber aui". ^an f^bxtt i^n

flopfen* @ie ruft : »3Eo»er !* Äeine ^Intwort @ie toatttt eine ^>attfe

im Klopfen ab unb ruft bann wieber unb lauter: »Xaöerl* (5^
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bleibt flitt. 3e^t tritt fic ju mir ^er, rüdt mir mit bebeutenber

®cbärbe bcn Stop^ na^c and O^r unb fagt: ,'d id a (S(^»ob/ —
„Eccomi !" über „Vengo I" antwortet ber italienifdye X^itntt, toenn

ifym gerufen »irb, mag er nal)e ober fern fein, mag er augenblirf^

lid} Stit ^aben, Ijerbeiaufommen ober nic^t; er laft mtt^ nü^t im
Ungewiffen, ob er miä) geI)ort I)at; ^fannfl »arten", benft ber beutfc^e

6tecf!o^f, ^tütrfl fd)on merfen, wann it^ ^nt ^abe", unb fc^etgt
aSott je mel)r ©eiten bie ^orberungen, bie Ülufe famen im »oHen

©^eifegimmer, um fo F)o^er XDuäji meinem SKatteo ?uft unb fßtnt;

rief, fc^ric, flingelte ed »on aßen (5nben, fo !am ed über i^n wie

ein Soeben »on oben, fein 2)icnfl würbe ©egeiflerung ; nic^t* »ergaf

er; bie fetter, 33eflecfe, ®läfer flogen unter feiner J^anb unb er

gerbrad^ nid^tö, babei immer guter ?aune, immer Reiter. O fO^atteo,

«n bid) werbe iif no(^ lange benfen I*)

X>k ©ewo^ner unb Umwol^ner Slecoarod finb eigentlich ein gut^

mutige^ SSolf. „Buona gente!" ifl bad allgemeine S^ngnid. 9Äan

erfennt alfo bcutlic^, baß iljre @raufam!eit, il)re Sujl am Söüten

gegen bad 2ier nit^t^ ijl ali eine jur 2:euf<lei j^erangewac^fene

Äinberunart. 9?un, fo t>er^ält ti jtc^ ja eigentlich mit atten Saflem;

man laffe großwac^fen, toai am ^inb no(^ einfach wie ein Statur«»

IJ^dnomcn auftritt, unb bie 38antippe, ber I)ra(^e, ber 2:ro^3f, ber

Sum^, ber böfc 9?arr, ber J^öHen^unb wirb fertig, Sei) weiß noc^,

toie id) ald Änabe — nein, fc^on fünfse^njd^rig — einmal futfd^icren

burfte; idf meinte nun ganj reblic^, ba* Söefen biefer 5ed)ni! fei

baÄ ©t^lagen unb fing an juju^auen; boc^ ber Äutfc^er belehrte

mvd) : Jflet ^aua, net ^aua, nur fc^arpfe ?Heba l" (Safe neben jebem

Knaben unb 9)?ab(^en fold) ein ^lato auf bem ^orfe be* Sebend«

wagend

!

92un mu|l id^ bod) eine obige 2(nbeutung aufnehmen unb bem

?efer fagen, baß wir hei biefcm SSolf eigentlich unter Deutfc^en ftnb,

?ängjl wirb i^m befannt fein, baß bie üielbefproclienen fieben ®t*

meinben in ben SSicenja jugefe^rten 2Clpen unb bie breige^n in ben

aSeroneftfc^en nur fc^einbar @^)rad)^3nfeln finb — ober waren, benn

bad 2>eutfcl)e ift auc^ hd ben crfleren im SBerfc^winben begriffen.

5n biefe 2(lpen, Ui SSicenja öorwärtd hü an bie ©erifcijen 35erg«,

*) Der ®ute fi^t k$t tn 53reno in Obcr^Stalien oli 55efi|er tti albergo

' dltalia.
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fjohtn ft<^ etnfi £eutf(!^e^ ^a^ttn imb Slemattnett/ s^orgefc^eBett/

ein dladi^fif^ttB »on ^ranfen itnb @(u^fen (Seflfalen unb Engeln)

Ijat ftd^ mit i^nett gemifc^t 3n Ütecoaro fj^rod^ t>or anbertl^alB 3al^r^

^unbfrten jebermann beutfd)* 92atärli<i^ fonnte m bad ^Deutfd^e

ni(^t ^aitetu t>tt Swti^ einti fßolfti, ber über ein t>d({<Tf(l^eibenbeö

©ebirge ft<^ f^inubtxftctdtf wirb untoiberftei^Iid^ nad^ unb naif in

tai frembe SSoIf titiit^äimelitn, tütmi niift bom 9i(bung^mitte(^

punitt ber eigenen Snationalität auferorbentlü^e 3(nfirengnngen auö^

ge^en^ feine ^^rad^e unb ^ittt an retten. Sie ftt^ i^flerreu!^ ju

biefer f)fli(^t »erlialten I)at unb no(^ ber!)ält — bad wcifl man;

^{0 babon! Z)er ita(ienif(^e ^ialeft^ ben biefe ^eutft^en »orfanben

unb annahmen/ tfl ganj bem benetianifdien cü^nlidi, Befonberd ttüt

er mit ifim bie eigentumlid|e ®!ala bed @pra(j^gefangd. X>er

ä^enetianer fleigt gegen bad ®a$enbe mit einem Sone^ worin ttmai

liegt tt>ie: «Seift bu^ fo ift e^ nun"/ man !onnte ti mit bem

fä(^ftf<^en ^onHima; bergleid^n/ aber eine fleine Differeu) ber 9h>te

t>er5nbert ben 2(n!(ang ini 2(ngene^me. 2)er !Hecoarefe mummelt^

er bermanfi^t bie ^onfonanteu/ nur ba^ 9t wirb ni<^t mif^belt
£)te S3o!a(e Bleiben reiU/ bie Öffnung beö U unb £) gegen Ü unb £)e

Beginnt erfl wefllic^er, gegen STOairanb ^in — ein SSorBote jener

äuferflen @nt|!eKung be^ ^atein^ bie in ber franaoftf^en Sprache

borliegt. ^^# wir und aber unter urfprüngUcfy X)eutfd^en Befinben^

geigt auf ben erften ^lidf f(i)on bie ^errfd^enbe ®eft<^tdBilbung unb

i^r 3Cu*bru(f. ©a, mein J^audl^err, (öBIü^er ©efi^er ber Casa al

Ponte 3u 9lecoaro, fönnte eBenfo gut in J^fbel^, J^oljel^, ©empf^

ober ©inbelfingen auf ber J^auÄflaffel f!$en, feine ©(^wdgerin ?io*

nitta (?ienl)itbe), bie mi^ Bebient, in Untere ober DBertürf^etm

92e(farwein fen>ieren unb niemanb hielte fte für eine ^rembe; bort

ben bicfen ^farr^erm mit bem fleinen ko)ß^, Unterfinn unb hiopfigen

M^en möd)te id^ nur gerobe fragen^ auö welcher ©tiftd^^omotion

er ^erborgegangen fei; man wunbert ftd) |titnbli(^ aufö neue^ baff

bie imtt^ benen man in^ &t^i)t fie^t, nid^t f(fywaBif(^ ober Ba^erifc^

fpret^en. J^inter bem Drtdnamen fRecoaro muf ein beutf(^ed Sort

fielen; ein 9?eBenBa(^, ber in ben 3fgno fdttt, fjei^t ?ReHer, ben

9?amen in feinen Urfprung gu berfolgen üBergeBe idf ben gelehrten

Slamen^ unb S3ö(!erforfc^em in 3nndBru(f unb fO^ünc^en; bon btefem

„Stetter* leiten felBjl itaUenif(^e ©(^riftfletter ben fflamtn 9Ucoaro
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ah. @tner ber ^öc^jlen @ipfet t)ei^t t)eute nod^ <3pi$* ^Ctvbere ft(^tbar

beutfc^e Examen t>erf(i^iebener fünfte beö ^^aled lann t(^ nid^t an<'

fül^reit/ n>et( bie ttalienifc^en Duellen^ bie mir aOein pr J^an^ fttib

(— Bisesti: Cenni Storici di ßecoaro dai primi abitanti etc

unb Chiminelli: Becoaro e le sue fonti minerali etc; i^ fanti

natntnttid^ @<^me0er nic^t natl^fe^en—)^ fte auö Un!enntni6 hti

2)tutf(^en offenbar entfleOt fd^reiben; ber J^auptort ber fieben &t^

mtinhtn, Ijbfjix im ©ebirge^ SCffago^ birgt in feinem 92amen/ toie id)

glaube/ ein J^aMaäi ; ^iene^ ^e(tre unb @d|io (in ^^ronifen @clebum)

ftnb unatt>eifell^aft £)rtdnamen t>on beutfc^er SBurgel ; eö w&re inter<s

effant/ bie ^amilienregifler nat^aufe^eu/ man muffte eine ST^affe

eri^alteneT/ nur italinijierter beutfd^er SRamen finben; befannt iji

I&ngft/ wie unenblicf) biele Familiennamen in ganj StalieU/ beo

fonberö in ben alten @i^en ber Songobarben^ beutfc^en Urfprungö

ftnb; id) erwähne in aUer @i(e nur einen ber ed)teftfn: ©aribalbi

(um fo öerfe^rter, ta^ fein Präger, ber reblic^e Sbealift unb finb^

lic^e ^olitifer, gemeint l^at, feine SSettem befdm^jfen ju muffen).

?ange fotten l^ier in ben bergen merfwürbige @|)uren alt^eibnifc^

bcutfc^er <Bittc beflanben l)oben; 3. ®. gab mon ben 5oten bie

f9mbolif(^en @<^u^e mit in* ®rab, bie man in Württemberg üon

ben 3(u*grabungen in Oberfta(^t fennt. 3(uf einem ©auem^of fo^

id) Knaben mit ro^en primitiven (^(eubern fpie(en; id^ lie^ e* mir

k>orma(^en unb fanb^ baf fte e* prä(^tig Ic^^attenv fte fdyleuberten

ungtaublid} totit; n>er tbeif/ oh niä^t uralte Überlieferung?

9?un ^aben biefc Dcutfc^cn, aU fte I)ereinbrangen, bie ©ebirge

natürlich nic^t leer gefunben; fte ^aben romanifterte iXl^atier an«»

getroffen unb nicj^t gan^ t>erbrangt unb t>emid^tet/ ^atiner werben

ft(^ nai!^ unb nadj bi(i)ter jwifc^en fte I)ineingefc^oben ^aben; Die

SKifc^ung biefer Elemente l^at ^ier Uin günfligc* Slefultat ergeben;

man ftel)t blutwenig fc^one !Seute. Sie ganj anberö ift e* in Deutfd^

5:iroI! SOBo^er ba*? weiß iä) nidjt gu erfldren. 3Cu(^ üiel reinlid^er

finb bie Jiroler; id^ ^abc »on 2kna* I)erwortd über S3eUuno bi*

iRecoaro atterwört* in ben Dörfern, felbfl in ben !(einen (Stdbten,

einen wal^rl^aft efel^aften <^mu$ gefunben. dliditi neue* bie*I

SWan weifl, e* ift itatienifc^. 3(nerfannt muß werben, wie bie

größeren ©tobte in biefer ^esiel)ung ft(^ lieben; id) f^ahe g. ^;

?i»omo, mir au* früljerer 3eit al* »erlotterte* 9?efl in unerquid^
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Hc^em UnttnUn, t>or bret 3al^ren fel^r fauber littaui^epul^t ge^s

funbeiu ^ttoa^ fi^neKer bürfte eö t>i>nD&rtö ge^; felb^ @t&bte wie

^at)ia fatib id) bamaU no^ tief im Drecf* £)b eitte Siotion fi(!^

^ebt/ bat>on ift befanntHc^ bie Svtnaiime ber 9teiti(i(i^feit ni(^t ba^

le$te 3)^eTfjei(^en. Steitif^eit unb tHeinti(fy!eit ^angeti enger ju^

fatntnen^ al* ed f(^eint, utib wie beine ©eele befc^affen ifl, ba* fann

idf fogar auc^ — aud bem 3«ftttnbe beine* abritten fOxti" erfennciu

®ie finb nun biefe einft beutfc^en ^())enbett>o^ner fi> fc^eufUcfye

Zitxquältx geworben? ÜBaren fte/ aU fte fanten^ nten{t^(i(^ gegen

ba^ 5ier unb ^aben fte bie ©eflialität crfl »on ben ?atinem, ben

a(ten 3uf(^auem ber Q3(utf§enen in ber 3(rena^ gelernt? J^aben ben

armen Äo^tem einfl i^re Bug«« unb ?afltiere nic^t hingereicht, bie

^ol^len na(^ ben ®täbten ju fc^affen, l^at mit bem Überbürben hai

SO?i^^anbe(n begonnen? Dber brachten fte bi« ©raufamfeit aU
eigene, urfprünglid^ iXo^eit ft^on mit^ Qtmai fel^r traurige^ muf
^ier geftanben werben : meine 2(nftc^t ifl eö (ängfl, baf an ^hroufams»

feit gegen ba^ ^ier nacfy ben Italiener gieic^ ber (^wabe fomme.

iJaöon nac^^er. S)?an gewahre mir, gur 3wif(j^nl^o(ung noä) etwo*

3U ))(aubem*

X)ie ^(eibung ^wal^rt ol^ einzigen !Xefl ber ^iroCertnn^t ntä^

baö J^üt(^en, welt^e^ bie SD^abd^en tragen* Tim (Sonntag aber ge^en

aKe grauen in jienem ©(^leier, ber in f!)?ai(anb fcf^warj getragen

wirb, ^ier aber unb weithin in Oberitalien ein weifleö ®ewebe ift

dx fäUt befanntlii^, auf bem ^o^f angeheftet, über bie futtern
ober wirb wie ein <^a( umgenommen* dv ift ft(^erli(^ ontif unb

gibt felbfl ber gewö^nlic^fien, ja ormlic^flen @rf(^einung etwaö

öome^med. SEBenn unfere Damen fo )9emünftig waren, ein folc^eö

«Stücf echter Zvadji gu entlegnen I 55ei ben 9)?onnem ifl jebe* »olBi^

tümlic^e ^tud t)erf(^wunben; alte tragen l^ie unb ba noc^ bie furzen

J^ofen unb ben htrjen ^racf, bie al* ©tficfe einer ©töbtermobe im

»origen Sal^rl^unbert am SSolf in biefen 55ergen Rängen geblielben finb,

^eine ^efanntfc^ft, fein ©efprot^ mit ©ebilbeten, nu^td t>on

^olitif? 3n ©affano faß i^ abenbd im J^ofe bed treffli^en ^llbergo

©. Antonio unter einer ®efellf(^oft junger 9)?anner, »on einem

jiungen Kaufmann auö Verona eingefül^rt, mit bem i(^ im (Stella

wagen aufommengetroffen^ war unb beffen ^erfönli(^!eit ic^ i» ben

erflen ^tmiben liebgewonnen tjatte; ic^ lenrte wieber gctnj bie
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Ueben^würbige 2(ffa6tHt&t be^ StaHener^ fennen unb unterhielt

m\6) auf^ befle« TiU td) bte ^anblungen meinet ^enfenö über bie

©tellung £)flerre{(!^^ unb £)eutfd)Ianbd/ meine aufrid^tige ^efe^rung

3ur italienifdyen @in^eit befannte^ rücTten bie J^enen gemütHd^ mit

bem guten 3(<)petit Stauend nad) bem ^rentino l)erau*. T>a mu^te

ict^ i^nen nun aUerbing^ gu ©emüte fü^ren^ baf man bie 9{ationen

niift mit einem gcrablinigen @<^nitt in Staaten teilen fonn, baf

e^ gen>ijfe SSerja^nungen gibt, bie man md)t änbern fanU/ o^ne Jtrieg,

ja ^ßeltfriege 3u entjünbeU/ unb ba^ 3u t>ie( woUtn nic^t gut tut.

3n iKecoaro waren aßc 3eitungen üoll öom 3(ufjlanb in ber J^erje»

gott}ina; in ^a^r^ett aber fümmerte ftd^ aUc SSitU me^r um ben

J^erjog SSino, ber ^ier in tiefem ^urpur gn&big l)errf(^t, 9Äit jwei

J^erren au^ Dalmotien mürbe id) na^er bcfannt, aber auf bie f(at)if(^e

grage einjugeljen, welche un* jwar nic^t je^t, aber öieHeic^t bo^

no&j ben ^ettbranb bringt, toäxt md)t pajfenb gewefen. @^ ifl

bo(^ eigentümlich, wie unbefannt un^ in Deutf(^tanb ned} bie 3u^

(länbe ber fübf(at>ifd)en Sauber finb. ®o a^nte it^ nic^t, baf idy in

einem gtifllic^en J^crrn, SRamen^ ^aöifjic^, mit bem mi(^ mein Ärjt,

ber tXuffe^cr ber 93abcanflalten, Dr. (5a». S^imineßi, befanntmac^te,

einen in 2)a(matien fe^r angefe^enen ^ra(aten, fruchtbaren (Sd^rift^

jtetter unb ^dbagogen, Direftor famtlic^er Sanbe^fc^ulen fennen»

lernen foUte. @d finb unter ber langen Sifle feiner SÖerfe, bie er

mir mitteilte, neben l)ijlorifd)en, päbagogifc^en, ouc^ Öberfe^ungen

wiffenfc^aftlic^er beutfct)er ©c^riften, fo eine italienfcfye Übertragung

ber tmpixi\dfm ^f^c^ologic »on !R. Simmermann; feine J^au^Jt«*

tätigfeit ifl au^brücflic^ ber ©prad^öermittlung aU folc^ iu*

gewenbet ; eine SWanuale ber beutfc^äsitalicnifc^en Äontjerfation fönnte

un^ aB eine 3(rbeit für geringere Äräfte erfc^einen, aber man muß
bie* im größeren Bufammen^ang faffen: »emimmt man, baß ein

foIc^eÄ ^uif burci) bie mufler^aft« iXein^eit, mit ber e^ beibc <Sprad)en

I)anb^abt, bie 20. 2Cuf(age erlebt unb baf baneben neuerbing^ ein

@uiba ber italienifc^en unb iüprifc^en (ferbo^oatifc^en) Äontjer^

fation, bie %xuijt ungemeinen ^leifeÄ, getreten ifl, fo fie^t man in

eine meitreic^enbe internationale Satigfeit, in einen Sirfung^freiö

l)inein, ber bebeutenbe 3ie(e \)at unb ben ein X)eutfc^er, ber bort

im fernen 3ara fein« ©prac^e fc^weflerlic^ mit ben jwei anb^ren

öorfc^reiten fie^t, nur mit ^xenhe unb ^oct>ac^tung begrüßen fann.
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t>ai fStinte nun jxtiUä) )um alttn jtlagelieb über bie iaijxiini(btttt^

(ange ®(f^u(b j&fleneic^^ gegen beittfi^e ®^ra(^e unb ^t(bung jurötf^

führen; id> I)abe j* 35. öon biefem Bataten gel)ört, baf bie

frainerif^^en ®(I)u(er beö %ntnaftuntd in trieft ein ungemeine^

Talent jeigen/ 2>eutf(^ ju (enten, iü unfere ©jira^e ftd^ lei^ter forreft

aneignen aU bie eigene: welche 2Ctt*mten auf (eid^De, jwanglofe

©ermanifterung eröffnet biefe $atfad>e — nnb wai I>at JÖflerreic^

öema<I)I&fftgt

!

®enug^ unb eigentUt^ fd^on gu öicl beö ^laubemd, gegenüber

bem eigentlid^en 3»«*/ für bcn i(^ pr ^eber gegriffen ^abe! Die

^mpdrung über ein Übe( beflialifc^er Tixt }:fat fte mir in bie J^anb

gebrürft; biefe ^tilm »otten nic^t unterhalten, nic^td Sntereffanted,

nidjti SReueÄ bringen, ict) l^obe bur<^ud niiit^ gewottt ol* »er^

fu(^en, ben ?efer in meinen Orimm ^ineingujie^en. 3(^ weiß ganj,

n)ie n>enig ber @injelne, wie wenig ba^ ^ort t>eTmag, unb tt^ mU
bennix^ nic^t f(^n)eigen; u^ toiü meine Stimme er^ben unb ou«^

berfuc^en, biefen ®<^rei in 3ta(ien ^örbar ju maditn, ^aa weif,

wie funi^tbar bad Übel nic^t nur im ^birge, fonbem in gans

Italien unb ©ijilien ^errf(^t. ^injelne 3üge ^abe ii) in ben ^xtu
fd^en ©angen" f(^on »or öiclen Solaren angeführt*). 3(^ mog nic^t

weiter f<^ilbem, Büge ft^auber^after 3Crt wären nodj jum 35eleg bei*

gubringen.: @^ wiberfiel^t, ben 33li(f fo lang auf eine grofe ^Bunbe

au heften, ffiun ifi ^ier im ®üben ber grofe fD^ifjlanb biefer, baf

bie ©raufamfeit gegen ba^ ^ier üon ben ©ebitbeten xotit niJ^t fo

allgemein/ nid^t fo emfllidfy t>erl>ammt ift xoie bei und. 3n Italien

bin i(^, wenn ic^ bei gefitteten SOJenfc^en über biefe bofe Sigenfc^aft

bed fßolUi flagte, früher nur auf @lei<^gültig!eit unb Säckeln ge*

flogen* 3e$t aUerbingd geigen ftc^ fleine anfange t>om @r|larfen

bed ftttlic^en ©efül^B; in S^ailanb i)at fu^ ein ^ierf(^u$)>erein ge*

bilbet, in 2ricfl, wo freilit^ bad beutfc^e Clement fo üiel fldrfer

ifl, ebenfalls**); eine lebenbige ©timme, audge^b öon einem auf*

richtigen greunbe ber hochbegabten d^ation, barf hoffen, geprt ju

werben. @d ^anbelt jtc^ aber auä^ um mein eigene^ SSaterlonb. Unb

fo wollen wir und bie <5ad)e bo(^ noc^ etwad nä^er anfe^en.

*) |)ter, in ber neuen 3üi«9obe, 95ttnb I, @. 415flr. unD ®. 500f. Xb.^.
*) ©iebe bieju ben noc^folgenben »rtifel ®. 326 ff.
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iWit unferem Zfftma öcrl)ält e* fid^ nun freilid) fo, ba^ üterafl

bte SJ^eI)T3aI)( etgfntlid) nidyt gern bat)on fprec^en ^5rt* (!« ifl fo

fonberbar^ fo ftltfant/ wenn einer alÄ 5"'ffl>r«^<'f ^^ Tierwelt auf^

tritt. SÄon l)at anbere« ju tun, man broud^t feine 3eit, fid) für bie

^ngelegen^iten ber SÄenfc^n ju intereffieren ; gar auf b«r «Strafe

f»c[) gegen Vierbeiniger ju rül)ren, ijl fo auffaßenb; man Wft e«

lieber, e* l)ilft ja bo<^ nid)t*, man l)&It fi(^ ald gebilbettr tWann

obfeit*. 55eliebt, aber Uiift wiberlegbar ifl jener ^inwanb, ber t)on

ber l)o^eren ®i(^tigf«it ber menf(^Ii(^en I)inge genommen wirb. (5d

ifl burd)au* fald), wenn man fagt, e* fei be* Übet* fo »iel in ber

S)^enfd)enn>e(t, baf bie Reiben ber niebrigeren jtreatur in unferer

Vei(nat)me nad)fle^en muffen, ^irfen 3ur Sinberung menf(^(i^er

Siot unb aum ®(f)u$e ber Viere ftnb junäc^fl gwei l5inge fitr |!d),

bie bun^au^ nid)t in ba^ ^rl)&ltni^ bed SBor unb fflaif Qthxa&ft

»erben bürfen, fonbern beren jebe* für fi<^ ein «igene^ Äa^itet

bilbet. X>ai Vier leibet auf feine, ber STOcnfd) auf feine ffieife; man
fonn auij^ fagen: jene^ fei mitteibwerter aH biefer. ün »ielen

feiner ?eiben trägt <r ©c^ulb ober inbirefte SÄitfd^uIb, gegen alle

f)at er immer (Stufen unb Vroflquetten, bie ba^ Vier nid^t ^at, S3er^

nunft, Sprache, SSerfe^r finb il^m gegeben, auf 3(b^i(fe ju ftnnen

unb 3u Wirten; Reiben be* Vierd ift al)nlid^ bem be^ wel^rlofen

Äinbe^, unb wer finbet ein Äinb nid)t mitteibwert? 9hin aber l^on<«

gen bie Kapitel bod^ aud) pfammen, unb $war wie tief ! ®er ba^

Vier gegen bie iXo^eit ber STOcnfc^en fc^ü$t, ber fc^ü^t ben SÄenf(^en

geg«n feine eigene ?Xo^eit, ben ©injelnen unb bie gange menfc^lic^e

©efettfc^aft I)ie 92atur ift, wie jeber weif, fur(!^tbar graufam;

Äa$e unb Tihltx finben eine SBoIIufl barin, il)re ®eute nid)t ft^nett

ju toten, fonbern lang unb raffiniiert ju quöCen. I>er ti^rquätenbe

9»enf(^ ifl blofe SRatur in biefem ©inn. dv »ermcl^rt bad aUge?

meine foltern unb woUüflige 9ßürgen in ber 9?atur, er ^anbett nur

aii ^ö^ere^ Vier gegen ba^ we^rlofere, er ijl nur ^d^ere Äa$e,

Viger, J^);>äne, 3(bter, Ärofobil. dornten wir bie 2Äenf<^en nit^t au*

biefer Vier^eit gießen, fo mag nur ein aUgemeine* (angfame* SWors»

ben unb Berfleifc^en beginnen, baf ed auf bem Planeten ^erge^t

wie einfl, aU er nur ein <Bii^ öon würgenben Ungel^eufm war;

oerlocen ifl bann nidfti an bem öie^ifc^en ®ef(^U(^t. Tiui ben Vieris

qualem werben bie 2(ugenaus^jle6cr unb 3ungenau*f(^neiber, wenn
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einmal bte ^ut unter ben 27?enf(^en au^hrüit, unb Tiomitian fieng/

wie man noeif^ feine @(^u(e mit (angfamem ^(iegentoten an*

Sotten wir ben ^enf(^en aum fO^enfcfyen er^ie^en unb bie (^eSf^ft
ftd^em^ fo ifi e^ glei^ wiff^tig^ i^n <ai biefer (SteKe ju fafen wie

an irgenbeiner anbem feiner ^ierS^ntu^feit

^ie ^liiit Ui <Btaatti ium ®<^u$e ber ^iere erfi beweifen

wollen/ wäre ba^er ein ünbifd^e^ Zun* ^anäft freilid^ }Weife(n

unb fageU/ ba^ ^ier^ bad ber 2)?enf(^ gejiu^tet/. erfauft Ifot, fei fein

Eigentum/ unb ber <Btaat muffe bie ^e^anblung beö Sigentumö

freigeben* X)a^ ^ier fann aber niemals fo Eigentum fein wie eine

(Sa(^e/ benn e^ lebt/ e^ em|>finbet Unb wie? 3fl unfer Stitptt nid^t

unfer (Eigentum? di Hegt alfo wo^( in meinem belieben/ ob ic^

beüeibet ober nacft ge^e/ mi(j^ beraufc^t in ber @offe wolje/ ober

nietet? Txv <Btaat barf nic^t einfcfireiteU/ wenn einem oid^if^en fO^en^

ft^en ba^ (entere beliebt? <Bo gut er berechtigt unb t)erpf(i(^tet ifl/

einen nacften ^etrunfenen ^on ber Strafe weggufangen/ fo gut l^t

er ted) toofjl auif ^flic^t unb ^eö^t, ^ic ©raufamfeit ni<l^t sum aU^

gemeinen Ärgernis nacft ge^en ju (äffen, ^rgemi*" — nein, oue^

Derberbltc^eö ^eif))ien di ifl ein unabfe^lic^eö ^ortjeugen; bie

^ierfc^inber^fnet^te in iHecoarO/ in iRom, fflecüpdf Palermo ^aben

oKe il|r ^anblyanbwer! aU ge(ei|rige ^inber il^ren fßottm unb

Settern auf ber ©träfe abgefe^en.

@d ift in biefen Seiten t)iel t)om Juanen bie !Rete gewefen, nöm^

lidf aucfy »om Juanen gegen baö ^antn, unb i(^ wiH einem fe^r

feinen unb gebilbeten £efer gum 3krbruf noc^ tmai erjo^len. Dben

ifl erwähnt/ ein ^riefiiner/ in bem ic^ einen @Iei(^geftnnten fonb,

I)abe mir gefagt/ er witrbe auf ben @c^(äger gefc^Iagen ^aben, wenn
er je ein ©omaro beftiegen If^^* 3<^ ^om ^ier/ in SSenebig, mit

einer ebeln Xkime, ber ^rau eine^ ^ünfiler^/ über biefe unertrog^

liefen Suflänbe in iXecoaro, bie jie ani einem bortigen ^(ufent^alte

gut ianntt, ini ®ef)>rä(^ unb ge^onb, wie fc^wer ü^ ben Drang

unterbrürft ^abe, einen biefer Äerle für jeben J&ieb ju ^auen. So?

fagte bie fc^öne/ junonifc^e ^rau, eine geborene SSenetianerin —
»nun, i(^ I^ab'* getan! aufge^iegen, bem Treiber erflört, für jeben

©c^Iag auf fein 5ier befomme er felbfl einen — er fann e* nic^t

laffen, I^aut, Ifat bafür augenblicfUc^ einen J^ieb oon bem !Ro^r, mit

bem i(^ mid^ bewaffnet; er meint, e* fei ©^jaf/ ^aut wieber, wirb

«if^er, Jhritlfc^eWlnseVI 21
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wieber genauen, unb niijt ein 6i0(!^en, fonbem ret^t, unb fo fort

biÄ bem Unmenft^n fein tierifc^e« Wiaul ^odj auffc^won*. ®o ^ot

eÄ eine wirflit^e Ikxm« gemad)t; wie e* bagegen fogenannte
Tanten in iHecoaro ^ielten^ I)ab ic^ ^ur ©c^anbe i^re^ ®ef(^(e(^td

erj&ljlen muffen.
'

"

3(^ erlaube mir nun aber^ im @rnfte gu be^aupt«n^ baf gegen

bie 9J?if[l)anbIung be^ ^ier^ bie ^rügelflrafe wieber eingefe^t wer«»

ben müßte, dlidjt^ afö fßnnte man fo töricht fein, 3U meinen, ^ier

fonne ©ewaft Ijelfcn; öietme^r natürlich nur ali ©runblage für bie

.wahren, »on innen wirfenben SWittet, ffienn e^ ber 5;ierqua(er

nic^t faftifc^ am eigenen ^tihc fü^It, toie ti tut, fo werben biefc

o^ne ©irfung bleiben. (5d ifl ein bofed Äinb; o^ne «in ©tue!

5:enori^muÄ ge^t e* in ber Srjie^ung nic^t ab ; ed mn^ — ni(^t oft,

ober todf ein# unb ba^ anbrcmal — auc^ einfc^Iagen, fonfl glaubt

ber Änabe nit^t an ben ®H^ (be^ ©efeI)B unb SSerbotÄ). @^ ifl bie

berbe, reale (Srunbfage, ober, wenn man Witt, bie (§rwei(^ung be^

55obcnd für bie l)ö^ere pabagogif(^e ^flan^ung.

I>iefe ijl ©ac^c ber Äirc^e, ber <Bi}nU unb ber tÄffogiation. 3(uf

biefcm ^unft ifl ti gegeben, einen ©tief auf X>eutf(^(anb herüber*

guwerfen.

Der wirflid)e Bujlanb ifl nun hd unÄ atterbing^ beffer. Qi liegt

im beutfd^en (^I)arafter mel)r Humanität gegen baö ^ier, boc^ fann

man nic^t fagen, baß jie eine ^errft^enbe $ugenb unfered SßoHe^ fei.

9Benn bem armen ^ferb bie SWatur ni(f)t bie (Stimme ber 2öe^flage

verweigert IjättC; fo würbe 3. ©. in ben (Straßen SBien* ein attge«

meinet 5öe^ge^eul jum .^immel aufjleigcn, worüber felbfl ber

ro^eflen, ja üorneI)mfl roljen <5ee(e bie >^aaxz fi(^ jhduben würben.

2ßer mit fül)lenbem J^erjen unb 9?ert) burc^ biefe ©trafen ge^t, muß
ben bereinigten Sammerton fo vieler gemarterter Äreaturen mit bem

innem ®e^ör vernehmen. Überhaupt aber fte^t e* bei und fo, baß

ber beffere, weitere 3wg in unferem SSolf überatt jurüdftritt, wo ba^

Sntereffe, ber raul^e Äampf um^ Dafein waltet. 3a, bie* ifl noc^

ju mitb gef^jroc^en. I)ie (Seelen »erwarten fic^ su foltj^er SOBitb^eit,

baß bie ©raufamfeit totit über bad Sntereffe gel^t; man fottte

meinen, e* muffe bem ro^en ^u^rmann boc^ einfatten, boß e* ja fein

eigener ©(^aben ifl, wenn er fein 5ier burc^ 0)?iß^anblung t>or ber

Seit aufreibt; ba i^m bie* nic^t einfättt, fo folgt, baß bie ?ujl am



m
ftÄlicnifd^e* 55ab 323

tluSten grd^er fein mu^, ali bie ?ufl cm @rl)attun8 ^^ 35cf?$c* unb

an ®ett)inn. Sm ©anjen wirb ba* Urteil über unfere Suflönbe

ba^in au^faSen^ baf bad Übet burc^ bie ^ifbiUigung^ bie ed bei

ber 97?e^r3a^( ber @ebilbeten finbet^ bo(^ flarfer int 3aum gehalten

ifl al* in StaKen. @d ift atterbingÄ ein groffer Unterfc^ieb, ob ber

gebi(bete Ztil einer 9?ation ein moralifc^e^ Übel aU Übel erfennt

unb entf(^ieben berbammt, ober ni(^t Urteil ifl freiließ no(^ lange

fein SÖirfen, fein J^anbeln, namentlich fein gemeinfamed, fein or#

ganifierted. (5ä befielen aber Ui un^ fd)on lange 5ierfd)u$bereine

;

auc^ ifl anjune^men, baf, wo fo biele i^r ©efü^i geft^ärft unb i^r

Urteil richtig gefleKt l^aben, im ©insetnen ^aufig nic^t bewerft, über««

I)aupt nic^t nacf)rec^enbar, aber boc^ unenblic!^ m^^r gefc^ie^t aU
in einem ?anbe, wo erfl fc^woc^e 3Cnfdnge »on ®efü^l unb Urteilt*

bifbung in ben Ätaffen fic^ seigen, bie aU beffer erlogener 5eit ber

9?ation bem roheren Sßolfe gegenüberflet)en, Äaum irgenbwo trennt

in biefer iöejie^ung eine tiefere Äluft bie gebitbeten ©tdnbe unb ba*

Solf aU in meiner J^eimot Württemberg, (5^ gebort gu ben eigene

tümHcf^en ©iberf^rüci^en im (Sc^wabencl^arafter, baf »on jenen

klaffen auö feit Sa^r^unberten fo öiel @rjie^ung be* SoUe* QCf

fc^ie^t unb baf ba^ SSotf, in manchen ?Hic^tungen fo gelehrig unb

wirflic^ gut gefc^ult, in anberen, im ®ebiet ber <Bitttf ber ^orm
unb eben namentlich in bem ber J^umanität^^jfHc^t gegen ba* 2ier,

fo ro^ unb wilb hltiht^ fo ungcja^mt in wüfler, bßfer ^luc^^, 3c»Jif#

unb 3omwut, SKan mochte im 3(bfc^eu barüber fagen: toa^ ein

rechter ©c^wabe ifl, wirb nie gang ga^m ! bleibt nun bie allgemeine

Verurteilung be^ in Siebe fle^nben ÜbcB burc^ bie gebitbeten

©taube ^ier unb anber^wo in X>eutfd)lanb immerhin nic^t ol^ne

Sirfung, fo ifl boc^ auc^ wa^r, ba^ wir und noc^ »ie( gu fc^laff

»erhalten, in biel ju l^äufigen fallen blof urteilen, ^att ju ^anbeltu

SGBirfte bo* allgemeine SSerlangen antreibenb auf unfere ^oligei^

inflitute^ fo Rotten wir g, 53. ft^on lange burc^gefe^t, baf eine jd^rs»

lic^e ^ferbefc^au eingeführt wirb, welche bie unfähigen $iere auitf

muftert unb nic^t bulbet, baf, wie ed fo ^dufig gefc^ie^t, bem Tihf

bedfer öerfattene ^ferbc gefauft unb noc^ »erwenbet, b. l). gu 2obe

gepeitf(f>t, flatt gefc^lac^tet werben, 3n/ Württemberg ifl ben ®tip

liefen unb ©c^ulle^rem »om Äonfiflortum »orgefc^rieben, gegen

5ierqudlerei burc^ Unterricht unb ^rebigt gu wirfen, unb bei ben

[21]
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äSifttationen foQ aud) banad) gefragt werben^ ob tttoai gefc^ef^e.

ÜUx wa^ def(^iei)t benn? Sa^ (5nnte a. ^, (in ^rebiger tnnl

6* gibt eine ^erebfamfeit, ed gibt eine Äraft bed Söorte*, bie rolnen

J^erjen in ber $iefe ^u padtn, felbfl bie benoilberte ®ee(e ^u win^

ben unb au fd)ütteln ; n>o ^&rt man t)on fold)en ^euerworten/ t)on

fotd^en ®en)ittern^ bie ben raupen/ jleinigen 9oben unferer ^auems«

unb ^u^rmanndfeelen burd)n)ei(^en mitften? Sie ^ie(e ©tunben

erf^aren fUj benn unfere ©c^ulmeijler, bie Äinberfeele anjuleiten,

baf fie menfc^Iid) fi(^ in ben Buflanb bc* gequälten $iere^ »erfe^e?

Unb ti wäre fo lo^nenb ! ®ie ifl ia empfänglich, biefe ©eele, e^

fe^It i^r ia nur an ber er^ie^enben J^anb, an ber auffc^Iie^enben

IBernunft.

X)ie^ fül)rt mic^ auf Italien jurüd. SRic^t nur bie Stecoarefen,

bie Italiener überhaupt finb eigentlich ein gutmütige* SSotf, jie ftnb

auc^ in (Sachen be* ©utfein* lemfä^ig, ^eijft erjie^ung^fä^ig. ®to^f

gewac^fene ^inberteufetei ijaht ict) bie ©raufamfeit gegen baö 3;ier

genannt. Äeine* fSolUi ^e^ter crfc^einen fo beuttic^ ali aufge^

wucherte Äinberunarten wie bie ber Stalientr. 9?un alfo —
@ö ifl genug. 3c^ l^aU nici^t* me^r gu fagen. 3)?an wirb biefen

üttiUl öerfpotten; ^©feföprebigt", ^©cl^wabenartifet" pre ic^ im

©eifle )9on I)o^nifc^en Sippen, ^an wirb mii) ber Seic^mütigfeit

2eit)en, wirb überflüfftg einwenben : wir ^aben boc^ ein iHec^t, $iere

gu fci^lac^ten, fie mitunter burci^ (Strenge gu giel^en : man wirb etwa

mutmafen, ici) ^ätfc^le gu J^au* einen Derwö^nten 2)2op*. ^it

gleich ! 9)2an wirb auf bie (^wierig!eiten in ber ©efe^gebung unb

i^rer 2(u*übung I)inwetfen, aU ob ici) fte nic^t fennte unb aU ob ic^

nici^t bi« 3(ntwort l^atte, baf «* tro$ benfelben gelten muß, wenn

man nur rec^t wiU. S)?ir alle* gleich ! Senn nur ein paar (Samens

fömer auf guten ©oben falten, wenn nur in ba* ?anb, worin ein

fo hochbegabte* unb lieben*würbige* fSolt lebt, einige Sicf^ter l^in^

überfließen unb entfernt mitwirfen, baf ein fo fc^warger ^lecfen

in feinem ^^arafter ftci) minbere unb ^eQe I Senn ic^ erlebte, baf

meine Sorte in Stalien 3(nflang unb fülai^lfaU finben, wenn ic^ mir

fagen bürfte : ein wingige* ©c^erflein wenigflen* Ijobt id) bagu bei^

getragen, baß e* allmäl)lic^ beffer wirb, fo wäre ber Spott ber

©pötter nur bie Sürge für meine greube. Unb wecft mein SBerfuc^

im eigenen SBat^rlanb etwa ba unb bort ein ®tmüt au* ber ©c^laff«»
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^ett Ui hto^tn Urteil« aum (?ntf(^(ttfe Ui StTfett« — um fo hefletl

Die beliebte Sofung: ^e« (äft ft^ niid^t« ntoc^eti/ ifl (eiber felbfl bte

Urfad)e if)rer Sa^ri)eit* d« (ä#t ft(^ nid^t« maäitn, toeil wir bte

j^änbe in ben @d)o^ leden. ^äre unfere ä^erurteilung me^r afö

weiche« ®efü^(/ ba« ffcii ((^ämt^ in ^irfung fiberjuge^en^ fo müfu
ba« gemeinfame ^ö^len aKer gebilbeten fD^enfc^^ersen^ in Renten

unb SoDen bertoanbett^ ju einem ^trom anfc^toeOen/ ber hai wftfle

Übel nicf^t länger ali breiten <^anbf(e(f ber Ü^enfc^^eit onf (Sottet

fc^dner (Srbe n)U(^em Hefe.

(Tütslbttrgfr '<2((l^ei»etne B^i^S 1875; {»etter X)nttf in

Ontr« uitt ffltuti «on gr. ^. aStf^Kr, 2. .^, 1881.)



9fiod) ein 5Bort über Sietmi§öanblüng
in Stauen.

iiiiiniiiiiifilllllllllllHiniltllllllllininimiiniiniiniinnn

©eit Ut TittxM ;Xui einem italicnifd)en ©ab" in ber ^3fllg, Stg/

erfd^ienen ifl^ burfte ic^ aud mehreren ^njeic^en^ mit einer ®enug^

tuung, bie nic^t mir felbfl, fonbern ber <Bad:fe galt, «rfennen, bafl

feine 5Bef(^njcrben über bie in Stauen ^enft^enbe ®raufamfeit gegen

ba^ ^ifr in biefem ?anbe felbfl ni(^t o^ne ©irhtng geblieben finb.

Die erfle öffentliche Stimme, bie über bie Tilpen tarn, war eine

beutfdje, fte tiefl fid) in bem 3(rti!el biefe* ©tatte* »ernel)men

:

^3talienifd^e Tierquälerei." L. S. «Rom (9?r. 295 ^til 22. fOtt

1875). 2>er SSerfoffer gibt einige 53eitrage gum ©übe bed empören^

ben Suflanbe^, um ben e^ ftd^ ^anbelt, unb mi^t bann bie J^aupt^

fc^ulb am ©roftoac^fcn be^ fc^toarjen 3«gf* im italienift^en SSoKd^

(^arafter ben ^rieflern hzi^ bie, flatt i^n ju befämpfen, il)n noc^

nä!)ren, unb jwar burc^ bie fat^oIifcI)i»fircl^Iic^e I)oftrin, baß ba*

2icr feine ©eete })aU, ^ie^nx fann i(^ aud einer eigenen (5rfa^^

rung einen ©cleg beibringen. 5n ©igitien fal) i(^ einen Knaben

mit einem SBogel fpieten, bem ein ©inbfaben an einem ^uf be#

fefligt «jar — eine befannte ^orm ber Tierquälerei 3um ®paß, bie

frül^er fel)r üerbrcitct gcwcfen fein mu^; ed jeigt ba»on 5. ©. ein

gamilienbilb »on ?Huben^ in einem ^alajl gu ®enuo, auf »eitlem

ein Änabc einen 2)iflclfinfen an einer ©djnur flattern laft. Dad
2:ierc^en, ba^ abwec^felnb fortfliegt unb wieber gurücfgejogen wirb,

renft fic^ natürlid) in fürgefter ^rift ein ^ufgelenf aui unb ift Ijiemit

einem elcnben Xobe »erfaUen. 3c^ trat gu bem Knaben l^in unb

fanb benn aud), bafi ber Sßogel wirflit^ fc^on an einem ^uf (u^iert

war, machte i^n öon ber Schnur lo* unb fe^te i^n auf bie <5rbe,

nur tamit er wenigjlen^ feine afti»en Dualen me^r au^gufle^en

\)atte, 3c$t fam ber SBater bed ©üben, ber in ber 9?o^e hti einem

Pfaffen flanb, Ijerbei unb I)ielt — alterbing* in italienifd) anfldn^

biger ffieifc — eine 3(nrcbe an mic^, worin er geltenb machte: ber

Sogcl fei Eigentum bc^ Änaben unb mein Sßegnel^men alfo ein

recht^wibriged J^anbeln. 3c^ fuc^te i^m barjutun, toai ein 2ier
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unter timm fetilen <Bpitl Uittn mü^Cf unb ^eiQte if)m audi ben

au^erenften ^uf* Der Pfaffe a^er ft^nitt mir bie i£Btrhtn9 meinet

^U^run0dt>erfu(l)e^ mit ber ^emerfuitg ah : Eh, e una bestia, non

ha sentimento.

Leiber iyabe idj ein ^eifptet noc^ [(^Ummerer 2(rt ^u erjo^len unb

roärbe ti ni(^t tun^ wenn i(^ nid^t überzeugt wdre^ baff ed nix^t

allein fieH ^^ if^ ff^oit arg genüge wenn biejenigen^ u>el^ bie

IBolföeraie^er fein foQten^ einen ber bofefien triebe ber menfc^Iu^en

Sßatur burc^ ^ei^ung t)on ©ränben^ burd^ QCuffleHung einer falfc^en

Seigre nod) flögen/ fd)ü^en unb fieigem; noc^ arger freilui^/ wenn

fte/^ im einzelnen ^aS ber SCu^übung^ gar burc^ ^t unb 2(ti(eitung

^anbelnb mitwirfen« 3c^ war babei nic^t ^Cugenaeuge^ aber ein

f0l<^er/ unb jwar ein p(^fl gut>er{dfftger/ l^at mir ben %aSi etiätjU :

3m römifc^en @ebirge auf j!ei(er (Steige unb Ijolpti^tt ®tra^ flürjt

ein überlabene^ SD^auttier unter feimer $ajl unb unter ben fortgefe^^

ten wütenben J^ieben feinet ^reiberd Sufammen« £)er Pfaffe auö

bem na^en ^ergnefl^ bem 3ie(e be^ ^u^rmann^z fommt bagu unb

rdt^ e^ no(^ mit einem großen J^oljfc^eit gu t>erfu(j^en/ unb jwar fe^

baf man mit ber fc^arfen (Spaltfante auf ba^ $ier f(^(age. @in

ioldje^ wirb ge^olt^ in ber genannten Seife bamit auf bie ^eatur

lodge^auen unb richtig ! e^ ^ilft, ba^ 5ier rafft fi(^ no<^ einmal auf,

unb ber Pfaffe reibt ftc^ bie J^anbe.

Ser fann gweifeln, baf ed auc^ unter ben italienifc^en f)rie|hrn

gute 3)?enf(^en gibt, bie 37?it(eib füllen unb 37?it(eib lehren ! übet

aUerbingö wirb man 3u fagen bered)tigt fein: biefe ftnb menfc^Uc^

nit^t vermöge beö (S^flemö, in wetd)em fte fle^n, fonbem tro^ bem^

felben* Ob in t^eologifc^en itfjxhüdftxn irgenbwo )>ofttit) ber (Sa$

aufgefteEt ift, bafi hai Ziet feine empfinbenbe ®ee(e l^abe, weifl ic^

nidjt; fobiel aber ergibt ftc^ aud ©eifl unb S^arafter ber fot^oHfc^en

Äird^e öon felbfl, bafi fie überhaupt feine Beit i^t, nac^ ©teilen be^

menfc^lif^en Sebend ^injublicfen, toit biejenige, »on ber ^ier bie

!Hebe ift; fte braucht aU il)re Seit ba^u, i^re magifc^en ^itttl aU
bie allein wirffamen anjupreifen unb anzubringen, wobur(^ fte bem

S^enfc^en ben @inla^ in ben J^immel ju ftc^em borgibt. » ©c^onung

beö ^iered prebigen, baö l^ilft ja nid|t ^um J^errf(^en, f^at barauf

feine ^ejie^ung ; eö fann bal^er fin bal^in ge^enbe^ Snterejfe o»^
nidjft geben, ^an fdnnte aUerbingö weitergel^en unb eö atö SKangel
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ber (^rifltic^en tHeltgicn an ftc^ bejeid^nen/ ba0 fte^ toie fte über^au^t

au wenig über bie wirfltc^en^ befltmmten S)?enf^enpfl{d)ten auffleOt,

fo audf auf biefe ©eite jic^ — in il)ren Urfunben — nid^t einlft^^

borüber nid)tÄ t)orfd)reibt I)ie ©efe^gebung SWofid ftanb hierin

P^er unb l^at befannttic^ I)err(id|e (S&^e^ worin fle (Srbarmen mit

bem ißiel) ^ur iHeligion^pflid^t ntac^t Tihtx auö bent übrigen/ fo

»ier tieferen unb milberen ®eifle bed S^riflentumd ifb bie ^fli^t

beö 2)?it(eibd gegen bad Sier biHib fo üie( leichter aH anbere ^ebend^

pflichten/ wie namentlich bie politifd^eu/ abzuleiten/ ba$ tro| jener

?ü(fe eine furd)tbare SSerfnod^erung biefer Üteligion eingetreten fein

mufte/ el^e e^ taljin tarn, baf eine fo wefentHc^e ^runbempfinbung

ber SO^enfc^Hc^feit/ wie baö f0^itgefä{)( mit bem ^ier, im ganzen

Umfang ilb^eriöegriff-e !eine@tette mel)r fanb. 3fl oberSeellofigfeit be*

^iere^ wirflid) eine au^brudflid^e I)oftrin ber italienifc^en ^^ologie/

fo genügt eö nid)t me^r^ gu fageU/ bie !atI)o(if(^e ^irc^e I)abe feine

3eit unb fein 3ntereffe bafür, ^enfd)(i(f)feit gegen hai $ier gu

leljren, e* Ijanbelt ftd) ni(^t mel)r »on btofer Untertaffung, fonbem

Don üblem ^iUen : baö ^ier wirb auö bem Umfrei^ ber möglichen

©egenflänbe menfc^tic^er Siebe pofiti» »erjlo^en, weir ed für bie

magifd^en Mittel unzugänglich ift/ woburc^ bie ^ixijt ben J^immel

garantiert; ein ^efen^ ba^ nic^t beichten unb 2(bfoIution empfangen

fann, gegen 9Öci^waffer unb b^iliged t>l gleichgültig ift, muß feine

(Seele !)abcn. 2>iefer (Sinn fd)eint benn and) in ber 3Cudrebe ju liegen,

bie man t)om SSolfe I)ört/ wenn man i^m Tierquälerei t>erweifi : non

e christiano. 2Öeniger pfaffengläubig, bafür allerbingÄ nod) boÄ«»

bafter, fagen unferc fd)Wäbifcben ^ferbefc^inbcr in bemfelben ^alle:

warum ijl'd fein ©pejial geworben ! ^er Pfaffe unb fein gelehriger

(5d)üler, tai 93olf, wiffen nun aber allerbingd fe^r wol)l, baß bad

2ier empfinbet, fonfl würben fte ja nid)t barauf fommen f5nnen,

iifm tuxdf aScrme^rung ber Dualen bie le^te äuflerfle Äraftanfhenc

gung abzuzwingen. T>et obengenannte HttiUl aui fHecoaro Ijat bied

einen unlösbaren ^iberfprutb genannt ; er wirb jebo(^ lösbar fein*

Der 5:ierpeiniger mad^t fid) bie iljm feljr wo^lbefannte Ömpfinbung«?

fol)igfeit beS 5iereS junu^, foweit fte i\:)m bient, burdb dualen,

bie er iljm z^f^öt/ 3«>«fe Z» erreidjen, ober fiti^ ba* Vergnügen

be* iöewußtfein* ber Dber^errfc^aft beS SO?enf(^en iu geben; er

lügt fu^ bogegen t>or, baS $ier fei empfinbungöloS, wenn ba<& Qk*
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tviffen anffteigen wiU, ba^ berni bo<^ o»^ im 9ar6areti itu^t ^om^

flumm ift

9Bad nutt a6er immer ba^ ^effertttm in Italien fitnbt0en mag

niä^t nur burdy Untertaffuttg bed Stamp^i gegen ba^ ÜBe(^ fmtbem

fogar bur<^97äirung be^felben t>ermitte(fl fo^^l^iflift^ ^e^re^ f<^(ief(i(^

fümmt aOeö auf bie romanifc^e ®inn{kf)feit ^tnan^; in i^r ^at ja

bie (^tartnng ber Ütetigion in SJ^agie unb ^ie^erfird^e^ nnb in i^r

f^at eBenfo bie (Shraufctmfeit gegen bad ^ier i^ren ^mnb, benn biefe

ifl ja ganj bie Tixt bed I^o^en Zitti gegen ba* niebtigere: e* ift

bie &xauiamUit hti f<f)enen Zhleti utilb ^igerö gegen ^anbe^ <Oafe/

9tef^^ ber be^enben ^a^e gegen bie ^aui. ?Hun ijat ft^ aber bie

tta(ienif(^e Station fo Ifotliäi aufgerafft unb gehoben, il^re politifi^

^ttferflell^ttng ifl fo fe^r anöif aU eine ftttÜd^e an§ufel^en/ baff jene

f(^(imme ^rud^t einer »erwilberten @inn(i<^!eit, bie in ber $ier^

mi^l^anblung DorUegt^ p ^^ t>erebe(ten 3ügen in voOem ®iber^

iptudf fte^t 3(fy !ann bieö mit ber ^a^rung Belegen^ ba^ mir ber

Unhlid ber Unihmdit biefe« l^a^Iic^en 3uge« ie$t r>itl toOftt tat

afö auf früheren !Reifen. ©onft legte i(^ e« jum übrigen : e* ifl ein*

mal tint gefunfent Station, backte xd)^ yd^t brennt ti midi unb wirb

mir unertröglic^, »eil i(^, in ber ©runbfHmmung gehoben burc^ bie

flc^tbare ^e^erung aSer übrigen Suftanbe, nic^t me^r barauf gefaxt

bin, ti nodi feigen ju muffen* ®ir fommen barauf }urn<f. 3(^ toiS

nur neäj ein 9eifpie( anführen, an bem man red^t erfennen fann,

tt>ie in biefer ^ejie^ung ba« ®<^öne unb baö Sßilbe in 3ta(ien i^mte

nodf Ifoxt nebeneinanber fte^t @d ift feine« »on ben grellen unb

bo(^ gan} ^inreid^enb, ben ^ontrajl p beteuerten. 3(r ^abe im ^ep*

tember ein prächtige« ^eft in ^ret)ifo mitgemacl^t Qi würbe ein

Denhnal für aVe in ben legten ^egen gefallenen ^öl^ne ber @tabt

unb ^robiuj entl^üttt, eine SÄarmorflattte bon ber J^anb be« treff«*

Iti^en 55orro, biefe« eblen SRetfler«, bem äknebig ba« 0)7onttment

SWanin« berbanft; fte fteßt ben ©eniu« 5:ret)ifo« bar, ein J>ol^e«

SBeib, bie %Qifnt in ber Stec^tfu, in ber ^inifen einen Ärana, ben ftr

nac^ ben 92amen ber S^tdrt^rer am @o<feI nieberfenft; fc^merg&oS,

wie eine trauembe SRutter, neigt fte ba« J^au^t; ber ^fnblicf war

fo maje^&tifc^ unb rül^renb jugleid^, ba^ bie 3Cugen ber Sufd^auer

feud^t würben, al« bie J&üBe fiel; ein 3Äitf5nM>fer ber ©efaltenen,

^iam^tti, ^iett eine ^euerrebe; e« war tin §e^ ber reinfhn Tin^
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tadelt, in ber gef(^mücften ®tabt bewegte ft(^ bic^ted fßelt mit bem

3(nflanb, ber felbfl bem gemeinen Staliener einen gewiffen Tihtl

qiht, emfle ^reube leuchtete aui aQen 3(ugen^ mit italienifc^er ®e^

fäQigfeit würben bie fremben ®ä|le begrüft unb geleitet Stbenbd

mad^te ic^ mit einem ^reunbe t>on SSenebig einen ©^a^iergang ^ox

bie ®tabt ; ein Jtänner fam an und ):>orüber mit einem iESagen/ ben

ein SO^auItier 30g; feine ^ü^rung beflanb in einem unaudgefe$ten

Juanen mit einem ^rügel; man fonnte ganj beut(i(^ f^^en^ baf baö

Gd^Iagen gang itberflüfftg war, hai Zin gieng einen guten <S<J^ritt

unb ber SO^ann woQte offenbar eigentlich felbft nic^t weiter^ er meinte

nvit, fo gebore ed ftc^^ ^a^ren unb befiänbigeö ®d)lagen fei ein

Ding« X)a und nun biefed 9ilb immer in Bidjt blieb unb ber Zn^

blicf unerträglich war^ fo hlieh und nic^td übrig aU umfe^ren* £(^it

ber ^eflftimmung bed l^errHci)en Saged aber war ed ah unb aud,

unb nur in ber ^innerung feierte fie wieber,

92un ftnb aber in Italien wirflid^ bebeutenbere 2(nfänge bed

jtam^jfed gegen biefe 9loI)eit wa^rjune^men, ald ic^ jur ^tit wufite,

ba ic^ ben obigen TittiUl fc^rieb; ic^ tonnte nur öon einem 5ier^

fc^u^öerein in f0?ailanb (unb trieft), nid^t »on ber öjifleuj eined

folc^en in gloreng, in ?Hom, SBerona (unb wo^l auc^ 9?eapeI?X Die

^ublifationen, ?Retf|enfc^aftdberic^te bed ^lorentinifc^en fommen mir

gu, fte geben bad SBilb einer fe^r energifc^en, mufler^aften Sötigfeit,

(Sx beflrebt fict), Sufa^e, neue ©eflimmungen ju bem befte^eubm

©efe^e gegen Tierquälerei gu erwirfen, er wenbet fic^ mit 55ele^run^

gen^ Ermahnungen in Flugblättern an bie italienifc^e ^ugenb/ an

bie ©emeinben, bie Sßorftänbe ber agrarifc^en Äomiteen, an Unters»

ne^mer »on öffentlichen unb prioaten ^Bauarbeiten, f^ejieß an

jtarrenfül)rer unb ^uijxlmtt jeber (Gattung, namentlich aber auc^

an ©c^ulle^rer unb — ed ift merfwürbig genug, ba# biefe burc^

eine Saiengefellfc^aft auf eine il)rer J^au))tpflici)ten ald an eine ^Reli«»

giondpflicbt gewiefen werben muffen — an bie ©eiftlic^en; „AI

Priori, Curati, Cappellani ed altre dignitä eclesiastiche, che

sorvegliano e dirigono la morale educazione della gioventü."

fftadj aOen leiten wirb in biefen ^ublüationen bie ®adft beleud^tet;

bie bed Shi^end ift, Xüit billig, nic^t öergeffen, aber ebenfow«nig bie

moralift^e, bie ^al^r^eit, baf aud bem ^ierquäler ein fD^enfc^en^

quäler werben mn^; aud^ an bie E^re ^taliend werben alle biefe
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@nnal^nten erinnert^ an bte ©c^anbe t)or bem ^u^tanbe^ bad mit

3(6fc^eu auf biefen wtberlid^ ^(edfen im italienifci^en Sl^arofter

blidt 2)iefe Ic^tere ©eitc ift cd, bic vö) fc^on berüi)rt ^abe, auf bic

x&l aber nun no(^ beflimmter ^inweifen möchte*

Stalicn ift tttoaiit. Stauen lebt. Stauen lyat unb fü^It (5^re.

Der 3ug im S^arafter feine* aSoIfed, »on bem l^ier bie Siebe ifl, %t*

fyörte gum alten Stauen^ gum tiefgefunfenen^ jum )}era(!^teten Sta^

(ien; er )pa^t nid^t pm ^ilbni* be* neuen/ bad @l^re in ber ^rufl

trägt/ benn er ift fc^ma(!^»f>Q/ weil er untermenfc^Iic^ ift. @in wahrer

0)?enfd^ a^mt nid)t bie ©raufamfeit be* Siered nac^z fonbem erbarmt

ft(^ feiner/ xotil er über il^m ftel^t unb tro| feiner ©raufamfeit ba*

97{enfc^ena^nli(^e in feinen befferen @igenf(j^aften fte^t unb fit^It.

Sn ben 2:ierfd)inbem fallen wir »or ber '^txt ber 3(uferfle^ung Sta*»

liend bie @n!el jene* ©ejtnbeboüe*/ bad einft ben Sierfämpfen unb

©(abiatorengeme^el gujubelte/ fa^en wir bie fpäten %xvi&jtt ber

^äulnid be* alten !aiferli(j^en unb ber giftigen äkrberbni* beö

prieflerlidjen 9lom.

Diefe* Urteil um^uftofen, genügte e* ni(^t, baf wenigften* feine

©tiergefe(^te beftanben, voxt in ©panien, wo wir an biefer fc^euf^

liefen (5rbf(^aft oyxi ben Seiten ber 3Crena atte ©tdnbe/ bie 2)amen

ber ^oc^fien nid^t aufgenommen/ fti^ entjücfen fe^en; benn ba ijl \a

tai Übel nur fongentrierter in einem ©übe beifammen.

Stauen wei^/ baf[ ti nuu/ ba ed erftanben ifl/ on ben 2CuÄbau

feine* ©toate* unb an bie innere Durc^bilbung, an bie SReugejlal*'

tung feine* flttlit^en Seben* ge^en muf. Lavoriamo ! ifl bie ?ofung.

Unfer Si^ema trifft nun aber mitten hinein in ba* @anse ber grofen

2(ufgaben einer fo ebeln Station/ bie fo t>iele* nad^ju^olen \iCit\ e*

ifl in ber ZcA pc^fl intereffant/ gu fe^eu/ wie im Kulturleben eine*

3So(fe* atte* miteinanber pfammenl^angt. Sene Qlnreben be* 2ier»»

fd|U|»erein* in ^(orenj an bie ?e^rer unb ®eiflli(i^en/ an bie ^ul^r^

leute unb Äärrner — jie werben/ wenn'* gut ge^t/ ba unb bort ein

fleine* ©amenfom au*ftreuen; t* ftnb nur Sßotbe^elfe/ folange bie

33oK*f(^uIe unb a\x6) bie SÄittelfc^ule in bem 3uftanbe üerbleibeu/

worin fte ft(^ befinbeu/ unb man fann ftc^ bie* einfach flarmac^eU/

wenn man aui) nur ba* @ine bebenft/ bafi unter ^unbert ^u^rleuten

unb Äarmem fc^werlic^ @iner \% ber Jefen fann.

Stalien IcjCA fafl fo gut al* feinen ä3olf*(e^rerjlanb/ unb e* l^ai



^^2 fnodi ein ffibrt über

iijn nid^t, weit ee feinen Sc^uljwang ijat, unb ei i)at tiefen nic^t,

meil ed jtc^ not^ nic^t ganj Don bem @a$e ^at loömac^en fönnen:

»bie freie ^ir(f)e im freien ©taate," ber boc^ eigentlich nid)tt anbete*

bebeutet aU: bie unöerfc^ämte Äird)e im ju befc^eibenen ©taote.

I)ie Äir(^e l)at in bie (Staat^fc^ulen nid^t* barein^ureben, aber fte

I)at ^rei^cit, (Scf)ulen ju errichten, fo 'oitU fte toitt, unb bie SÄel^r^

gal)( ber 3ugenb fi^t in ben irrigen, nic^t in b«n ©taat^fc^ulen.

di gilt bie* junac^fl öon ber SÄittelfc^ule ; wie ba* ®efe^ umgangen

Wirb, ba* befümmt, baß feine (?aienO ©c^üfer geifllit^er ®emi^

narien, fonbern nur ©c^üIer »on ©taatdg^mnafien gum ^Abiturienten*

ejamen jugelaffen werben, barüber »ergleic^e man ein<n 3(rti!el in

ber „Mq, 3tg.* »om 2. 3(ug. b. 3v 35eilage, ^on ber italienifd^en

®ren3e\ Unb bie aSotf*fc^u(e, bie eigentliche @te0e, wo ber 5tinb«»

I)cit bie erf!en et^ifd)en begriffe beigebracht werben foßten, wie jlel)t

e* bcnn mit i^r? 3c^ bitte um 3(ufnärung, iä) weif rein nic^t, wo
fte eigentlich ifl. Unb übrigen*: fo lange fein ©c^uljwang, fo

ejifliert fie, wo fie ejiflicrt, nur fd)einbar. 6* ift noc^ bie pme
Unreife, baß man in Italien meint, ber (Scf)uljwang wiberfprec^e

ber mcnfd)lit^cn unb bürgerlichen ^rei^eit, unb biefer Srrtum fielet

ganj parallel neben bemjenigen, ber eine «Oöupturfac^e be* Sötüte«»

ftanbc* ber Tierquälerei i|l. Unter ben gebitbeten Statienern, unter

ben ©efferen im ungebilbeten SSolfe, bie untätig ber SKiß^anblung

t)on Vieren gufe^en, finb wo^l boc^ mand^e, welc^ bie Barbarei

innerlich mißbilligen, aber nic^t einjufcj^reiten wagen, weil fte beus*

fen, ba* 5ier fei boc^ einmal ba* Eigentum feine* J^errn unb er

fonne bamit »erfahren, tüic er wolle. 3c^ l^abe e* in iXecoaro in

ber Empörung meiner ©eele nic^t unterlaffen fonnen, einigemal in

ber t)olfreid)en ®traße be* I)orfe* unter bie Unmenfc^en ^ineingu^

fal^ren unb fte ^eftien, verworfene* ^acf ju fc^elten, bie man burcj^«»

prügeln foHte, unb ic^ l^abe bemerft, baß bort ein .^err, ber »or bem

^affeel^aufe, ^ier ein ©c^ufler, ber arbeitenb üor feiner Zur faß,

ficl^tbar juflimmenb nicfte; aber laut beiguflimmen, baüon Ijielt fie

offenbar ber falfti^e ?Kec^t*begriff ab. 9Jun, unb berfelbe falfcf|e

?Rec^t*begriff liegt bem 2öiberflanbe gegen ben ©c^ulgwang pgrunbe.

Da* Äinb ifl ein (Eigentum feiner (5ltem ; man fann fte nic^t jwin««

gen, e* jur ©c^ule ju fc^icfen, meint man. Unfere Äinber getreu

aber fe gut bem ©taate al* un*, weil wir felbfl nic^t nur un*.
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fonbern ebenfogut bem <Btaatt geboren, 3Rüffcn wir benn betn

(BtaaU nidjt fogar unfer ?eben opfern, wenn er e* bebarf? Unb

unfcre 2icre? (Sic gel^orcn bod^ auäj rtidjt fo ganj und, baf wir

bur(^ il^re ©el^anbtung ber ©cfcttfc^aft, bcren ©lieber wir ftnb, ein

öffentliche^ Ärgernis geben bürften, @ä ifl tine ^arattele unb ^u^

gleich ein SSerl^ältnid ber (Jinwirhtng ; berfelbe falf(^e 9l«(^töbegriff

lai)mt ben befferen 5ÖiUen ber fü^Ienben STOenfc^en, baf fte ni^t

perfonlidi einjufc^reiten unb überhaupt t)orpgel^en wagen gegen bie

^iermif^anblung^ unb taifmt ben Tillen ber @inft(^tigen jur @in^

fü^rung beö ®(^u(§wanged ; gugleic^ aber unb ebenba^er lernt ba^

Äinb in feiner <S^uIe bie erjlen ^flid>ten htx SWenfd^tic^feit, ja e^

lernt in SWel^rga^I nic^t einmal lefen, um 2tnfpra(^en eine^ $ier^

f(^u$t)ereind üerflel^en ju fonnen.

(Solange nun bie^ niö^t anber^ {% Ueiht nic^t^ übrig^ aU im

^injelnen ju wirfen^ fo &iel man mit SSereinen unb aufer iBereinen

eben wirfen fann* DaÄ ijl nic^t thtti öiet, in^ ®ro|le wirfen nur

^oligei, Äird^e (fofern fie bie ?Heligion öertritt, nic^t gertritt, wie

bie romifc^e) unb @<i^ule, aber ed ifl bod^ öiel Keffer aU ni^ti.

3c^ mochte bie (Gelegenheit nic^t unbenu$t laffen, noc^ auf einige

©eiten unb Büge ber ©arbarei ^inguweifen» 9Birb benn enbli(^ »on

(Seiten fcer ^oligei nic^t tttoa^ gefd^e^ gegen ba^ SÖegfangen unb

(Sd>ie|lert ber fleinen SSögel, felbfl ber fc^onjlen (Singöogel, für bie

Äü(^e, woburd) fid^ ber Italiener beg beflen SJeiflanb* gegen feine

lafligen ^einbe, bie Snfeften, unb ber anmutigen ^Belebung ber

Sanbfc^aft fo unfinnig htxaubt'^ Diefem Unfug fönnte bo(^ ein gut

»ottjogeneÄ SSerbot mit entfc^eibenbem ©c^lag ein @nbe machen. Da
öon ben SSögeln bie Siebe ift, fo fei noc^ angeführt, baf man bort;»

julanbe meint, e^ tue bem J^u^n unb ber @nte nid^t baö geringfle,

wenn man fie, folang e^ beliebt, ©tunben, öiele ©tunben lang,

an ben ^üflen fo^jfabwort^ tragt, fnebelt, fo gefnebelt I)olbe Jage

lang unb lönger l^dngen unb liegen laft di ifl gang Äinberart,

3u meinen, ber %n^ fei fo eine 3lrt öon met^anifc^er J^anb^abe wie

an einem leblofen Dbjeft. X)oc^ ba^ ifi noc^ ißagatelle gegen bie

©el^anblung ber Bug«* "«b ^Reittiere, 3c^ üerfe^e ben ?efer ba^in,

wo e^ am fcbeufllic^ften guge^t, nac^ Sßeapel unb (Sizilien. 3(^ ^abe

fc^on in ben ;^it, @dngen (neue ^olge)" angeführt, baf icb bort

an eine mit 8—10 ^erfonen belabenen ßorricolo ^ferbe ijaU feuc^
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fel)en, beren ganjf ^ruft nur @ine Söunbc war, ani welcher tai

9(ut fhdmenb in ben ®taub nieberflo^, wd^renb ber ^rujhiemeti

tiefer unb tiefer, fletd aufö neue in bad ro^e ^leifc^ einfc^nitt unb

bäran rieb; it^ ^abe andefül)rt, ba^ ber 9(ü(fen meinet ^aultierd

auf ber fi3ilianifd)en iHeife, aU ii) eö abgefattett fa^, aud^ nur @ine

grofe SBunbe, lauter cntsünbeted, eitembe*, rol^eÄ ^Ui\ii wor. Sd^

\:iatu immer nic^t gewuft, warum baö ^ier einen ©(^merjendton

öon fic^ gab unb au^fd)Iug, wenn id) aufjlieg ; bie SBunbe fe^t über

dladjt eine Ärufle an, ber erfl« ?Rucf bed ©attel^ reift fle morgen*

wieber weg, unb fo fort; biefer 3uflanb bleibt; ba* 5ier wirb nie

gel^eilt, bie SiBunbe nie gewafc^en, gepflegt, tai Zitx lebt fo fein

ganjeÄ ?eben» 3n (Si^itien baben wir ben lebenbigen 95ewei*, wie

©raufamfeit gegen 5icr unb SKenfc^ jufammen^ängen, Tierquälerei

unb ?Kduberwefen, SWorb, SBcrflümmelung, ba* ftnb iwd ^tniftef

bie fo rccbt au* einer SBurjel wad)fen. jDort^in reicht nun freiließ

fein 9luf au* unfetcr fernen 9Öelt, aber na^ 9{eapel, ba* ja anij

Idngjl bie ^öHe ber ^iere" ijl, mochte ic^ mii) ^eute noc^ wenben,

unb mir fei e* erlaubt, baf ic^ ^ier öffentlich ein ©ort richte an

meinen öerebrten unb lieben einfligen Äottegen in 3üricb, ^rofeffor

be ©ancti*, je$t wieber an ber Uni»erjitat gu 9lea^el. 3(n fein

braöe* J^erj mod^te ic^ ba* Seiben ber Äreatur in feiner J^eimat

legen, I)od^ e* liegt wo^l langft baran. I)ie gebilbcten Äreife

9?eapel* fonnen be* auferflanbenen Italien* auc^ in biefer iHic^tung

nic^t unwürbig gewefen fein* 3(^ grüfe i^n unb hitte i^n, baf man
feine ©timme b^tüber naä) Deutf(^lanb öernebme unb erfahre, wa*
9?eapel getan ifat unb weiter ju tun gebenft.

I)ie 5wei SBölfer b^ben in jüngjler ^tit ein b^rrlit^e* ^amilien^

feft miteinanber gefeiert. ®o wie Stalien ben beutfd>en Äaifer ht*

grüft unb aufgenommen bot, nimmt man nur mit bem ^er^en auf,

3fu(^ bie* ifl ein unjulangticber, oberfld(blicber 3(u*bru(f. 1>ie lfo\)t

Stimmung be* italienifcben S3ol(e* war noc^ etwa* 2lnbere* al*

jene gemütlicbe @negung, bie fic^ »on felbfl im ©efübl einftellt, fte

flof nic^t au* unmittelbarer S^mpat^ie be* italienifc^en ©efen*

mit bem unfrigen, fonbern au* liefen, worin ein geiflige*, feflere*

©anb jicb flitzt, au* bem ©ewuftfein ber Sßecbfelergdngung im

®egenfa$ be* 9?aturcll*, ber großen Äbnlic^feit ber ©cbicffale unb

ber brüberlitben 3ufammengebörig!eit, bie fitb notwenbig barauf
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gründet Die* ^MU fine gang onbew Tixt »on Zieht aU tin «n^

mittelbare^ 92aturgefö^L 2)abttr(^ ttfiitU ittiti %eft ba^ ^r&ge
be^ ^o^en <5tiH, itnb babet I^at ft<^ tin Sug be« italienifi^eii SSoüed

an ba* öüII« ?i(^t geftettt, Aber »e^en alte flaunten, bie Statten

niijt lennen/ wa^renb alte/ bie eö fennen^ juni ooran« »nften^ wie

prä4ti9 er ft(^ offenbaren werbe. @ine ja^ttofe SSottömaffe unt

feint ^otijei t)onnoten/ fte in Drbnnng gu I^atten! Unb biei bei

einem ©djiwung ber <Stimmun9/ ber ftc^ mit ber Qm^tn ^eibenf^aft^

Iid)!eit beö Statiener^ funbgab! Unb ftutenbe S^enfc^enmajfe axii

aUtn ©tänben I X)em Italiener ifl bie anflänbige ^orm eingeboren^

fte ifl in il)m 9?atur, un^ mn^ fit anerzogen werben, »ir m&jfen

fte un^ at^ Stoang auflegen, unb nur auf biffem Umweg getaugt

ein fteiner ^mdfttil ber 97ation bap, ba|[ fte tm&j @ewo^n^eit }ur

onbem Slatur wirb. X>ie SÄe^rja^t unfere^ Sotfed würbe bei fot^

iftm ünla^ einen unüberwinbtidyen 9tei} t)erfpttren, ti ju t>erfu(^en,

wit »iet @rob^eit, xoit üiet X)rü(fen unb @to^ ber Sorber^ unb

SRebenmann ft(^ gefallen taffe. ®ir bfirfen ed nidit teugnen, baf

unfere 9Iatur an jtc^ barbarifd^ ifl. ffiux fommt e* fe^r barauf an,

wie man ba^ 9Bort nimmt. Gebeutet ed eine jwiefpättige Statur,

na(^ innen tief angetegt, nad^ aufen ecfig unb fc^werfdllig, im ^orm^

gebiete mü^fam temenb, bie @rfc^einungen tangfomer auffoffenb ali

bie 53ewo^ner fonnigerer ?änber, im ©ebiete ber <Bittt §ttm @töfigen

unb ©tocfigen geneigt, fo muffen wir un* ben 92amen gefaSen taffen.

3tltein ber ©egriff fann fic^ auc^ umfe^ren. Denn in Jener Stegion

be^ menfc^Iid^en ^efen4, bie man im 2Cuge ^at, wenn man fagt

„tief angetegt", gibt ti nic^t nur gewiffe ©eifte^ unb S^arafter^

frafte, bie i(^ ni^t auffit^re, um nic^t aH Deutfc^er ru^mrebig p
fc^einen, fonbem audf gewiffe 3üge §arter 3(rt, fo jarter, baf ber

Barbar nad^ bicfer <5titt bod) ber 3)tenf(^ti(^ere ifl, inbem fott^e

©emüt^neigungen feiner 9?atur t)on <^aui aui innewohnen, bie ftc^

ber Snfet unb @rbe ber ftaffifi^en ^ilbung umgefe^rt erfl erwerben

mu% Unb unter biefe Süge gehört 0)?itleib mit bem $iere, freunb^

li^e^ ft<^ aSerfe^en in unfern »©renjnod^bar*, wie J^i^pel ti genannt

l^at. Und) bie* folt nii}t ^ral)terif(l^ gefagt fein; gum SwiefpSttigen

unb ©arbarifd^en in und geprt ein biet fc^rofferer Unterft^ieb jwi*

f(^en ben gebitbeten i^taffen unb bem Sotf, at* er Ui unferen füb^

ticken Sßad^bam flattfinbet, unb bie* gitt auc^ )>on bem genantiten
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Rumänen Buge. ^T^an wirb fagen f&nnen^ ba^ anij bem unerzogenen

$ei( unfere^ ^olUi ein weicherer @inn gegen ba^ 3:ier angeboren

ijl a(^ bem ita(ienif<^n/ aQein biefer gute 5teim t^enoilbtrt eben

boc^ unter ben übrigen ro^en ®en)&I)nungen/ benen unfere nieberen

«ct&nbe fo (eid}t/ in fo meiter TCu^be^nung verfallen; wo aber (Sxf

aie^ung eingreift^ ba entwicfelt er fic^ teic^tfr unb fc^neHer ali bei

ben romanifd)en Stationen: thtn ein ^eweiö^ bafi wir i^n bo^

eigentlich ni(t)t ber @rjiel)ung »erbanfen. 3u f&m^fen aber ^aben

bie (^^ogenen bii fo bewanbten Umftänben au(^ bei unö wa^r^aftig

noc^ genüge unb wir bürfen un^ eben nic^t in bie 9rujl werfen mit

ber ^e^auptung^ e^ jle^e bei un^ gar fot>ie( glänjenber ali in 3ta^

liem fflux bie^ bleibt fiel)en : in ben gebilbeten Stauben ifl ber 3ug

ber J^umanität gegen ba^ ^ier burc^auö hei un^ in t>iel größerer

3(u^be^nung entwicfelt ali toxt, unb baburc^ ifl ber ^injelne t)or

bem SSorwurf ber ^nmafung gejtc^ert, wenn er feine Stimme über

bie ^(pen fenbet unb ben 9)^inber^eiten/ bie in Italien ben ^ampf
gegen ba^ empörenbe Übet begonnen l^abeu/ im 92amen ber fo oiet

gröferfu ^inber^eiten^ bie in I)eutf(^tanb längjl benfelben ^ampf

führen, namens ber 'i.kbe unb J^oc^ad^tung bie J^anb bietet, bie ba*

gange beutfd)e iBoIf mit ber Gewalt eine* uralten ©efü^I* gum ita^

Itenifd^en giel^t. Unenblid^en T>ant fct^ulben wir i^m; wie flünbe

e* um unfere äfl^etif(^e ^ilbung, um unfere ^unft/ wenn wir nidyt

t>on il)m gelernt Ratten immer auf* neue, t)on iener Seit an, ba un*

burd^ feine SBermittlung ba* Haffifc^e TiUtxtum aufgegangen ifl!

3ur SßBiebererwecfung ber Hafjifc^en SiBelt unb gur 33(ütc ber Äunft,

bie barau* l^en)orgieng, gel)5rte aber al* bie anbere wefentUd^e J^älfte

ba* rein beutft^e SßBerf ber ftttUd)en ^Befreiung be* 2Renf(^en, bie

^Reformation, ©ir werben jte al* firt^lic^e Tlnflalt ben Italienern

wa^r^aft rtid}t aufbrängen wollen, il^r @^eifl aber l^at unferer Station

eine öertiefte et^ifc^eOJeftnnung eingetragen, ein^ieil berfelben ift wo^l

aud^ bie freiere ^eftnnung über ba* menfc^enwürbige SBer^altni*

inm ZitXf unb e* wäre fc^on, wenn wir unfern Dan! für ba* fo

xcidflidf Empfangene aud) baburd) abftatten fonnten, baf ba* ^err«:

lic^e SSolf unfere Stimmen in biefer 3(ngelegen^eit freunblic^ an^

^ören, unfer STOitwirfen gegen jenen ?Xe|l »erborbener alter ?uft

al* eine 2lrt geifliger ^ramontana ft(^ gern gefaHen laffen m5c^te.

(tXugdburdertKfld. Bettung X)eiemkeri875 unb lÜtei unb dltuti 2.^efit,1881.)
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(Si ift hiUxQ, t>a% bie gfi^diiig awifd^cit bm «it(titf»Mfmi m
Uhtnhi^m Stt0 erl|a(teit loerbc, iniht^tnUtt f»flte degeiifcitig nklt

unbefaittit hUihm, wai pn J^tiiun^ tn Gemutet ven bem me^^

raHf^en @ifte gefd^ie^t^ baö je^t fo oJi^emem um ^ frift ^Der

italitniiijen fflatiüu i^at fiäi, noi^beiii fte jmn |»o(itifi^ jDafntt

gelangt ift, in tranrts uxu^fenber breite eine ä^n(t^ ©ttnnnnng

bemäf^tigt toie ber bentf(^en. ^ie ^egeiflentngy toel^e in ben

i^&m)»fen für Befreiung be^ fßatetlauht^ bie Gemüter |e(^ i# ge»

willen/ feit fte i^r Biet erteilt ^t/ aber ni<^t gewii^en, koie e^

natürlich wäre/ einem ru^ig ernten (Skifle fleten ^ixttni, hai (Sx^

mngene au orbnen. ^it ber 9U(igien meint man fertig au fein^

tpeil man auf @runb ber ^ultate ber neueren 9{aturotfenfc^ft

mit ben ä^orfleSungen ber poiiti^tn SUIigion fertig gcioorbcn

ifl; bie «r^eiUg nadu HBa^r^eif bed S^alerialiömud wirb ^ofung;

glei^a^iitg ifl ber ^(tff^mera am ®rett/ J^eine ge^t fe^r im

^ttmng/ gett)i# meniger um feiner @(|ön^eiten^ atö um feiner

3ronie/ feiner 92egatii>n u>i0tn; bied ifl eigentlich eine Serf)>atnttg/

benn ber fflüfiliimui, iu bem ber HBeltfc^mera/ unb bie mec^ift^e

Hße(tanft(^t, tücju ber ^atttUdvimui füHfttn mnf^ ifl nt^ig nnb

fait Ibedj aSerbingö re^räfentiert J^eine am^ biefe ©timmnng^ er

ifl ebenfo oft fc^meralo^ blaftert, atö iäißux^eU iftti^nu 9eibei

fann, i>bn>e^( ein ^ibtx^pm^, nebeneinonbcr ge^en, nnb fo ge^t c^

au(f| im je^igen Italien, ^er eb(e ^eof^arbi tfl bem gegenüber frei^

lidf ein übemunbener ®tanb)}unft, benn ber @ee(en))roa<f/ ^nrc^

ben er i^lit^li^ bei bem %äd^e(n über ba^ 92i(^t^ aniom, toor bei

i^m bo^ ein ^GBeg bur(^ aufrichtig erlebte ©c^meraen. Z>ie 3)7e^r«*

^eit aie^t nun aber befannt(id) aui ber t^xt be^ S^i^Uidmuö niäit

t>ai (ogifc^e Ülefultat, t>ai @d^open^er geaogen ^: bie ^dfefe^

fonbem glücflid)^ baf ber 93ann hti 3beald gehoben t^^ wirft fie

ft(^ auf bie BinnUäiUit, auf ben ^ffeh^ atö ob na(^ SBegwerfnsg

jebeö anberen ^n^tt^ bie^ ein 3n^t wÖFe* 9)tateria(idani4^

^ftmidmud^ Biil^iliömud ftnb @tanb)ntnftc^ bie ein tiefer Jhdtar»

gang eben cm^ burc^wanbem mufL @ie führen @rünbe o», man
«if^ct. ftrtti«^ WütaeVI 22
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uiu^ fte ani>ftreiu @(et(^}ettige SSerrottung tti fittHc^en 93etDuft«*

fein^ in ben ^Re^rl^eitfn türfen wir ber 9Bi{fenf(^aft/ wenn fte auf

ioldje !Xefu(tate ^ttlktf nic^t in bie ^ufft fd^ieben^ aber barum

fdnnen wir bo<^ bie $atfa(^e nid)t umflofen/ ba$ jene Se^ren^ t)on

ber fO?enge aufgef^no^t, ft(^ in fitttic^e ©iftfloffe nmfe^en. Huä)

biefe SEBenbung ift, wie gefagt^ im je^igen 3talien eingetreten, ^ißier

t)erbinben ftcfy nun biefe Stoffe mit ben flaffifd^ !Reminid)en3en/

bie g(ei<^fam im ^ute ber Station fetbft noc^ fortleben^ in ber ^ife^
ba^ ei neuerbing^ S^obe geworben iji^ ft(^ gried^ifd^ SU bra^ieren;

man ff&lt ben X)ienfl ber f(^m{ofen @innen(ujl fär e<^t antif unb

meint ^pt^ere )u feiern, wenn man bie ^i:fx^nen »er^en(i(^t unb

^atbnacft einem brunftigen ^ublifum auf ben ^^eatem borfü^rt;

eine ganje «.Sntoaiton" t>on ©at^m unb 9ac(^anten überf(^wemmt

ben ^efperifc^en ©arten« . ^^

Die ipeiitU grtet^ifc^e ^aiU ifl fo bei und nic^t aufgefommen;

im dbrigen ift bie ^nlic^feit beö Sufianbed unb ber (Stimmung

3Wifd)en X>eutf(^(anb unb 3ta(ien grof genug; ob man l^ier fo weit

ifl ober gelangt, wie in ©ien, wo balb nur nod) 3(ufffil)rung be^

i>rientalifd)en ^^aKuöbienfled auf SSorftabtt^eatern fe^tt, wüßten

wir nid^t ju fagen. Da^ man ben befannten gewiffen @eru^, ben

1D?effaIina aud gewiffen J^aOen mitbringt, auf ber ita(ienif(^en

^ü^ne fo gut ertrüge wie felbft auf bem fonfl feine ®ürbe beffer

wo^renben ©urgt^eater fle^t wo^l außer Bweifel.

Unter ben ©eiflern, totldft bie ?uft »on biefen faulen Dünflen

gu reinigen fhreben, nennen wir ^eute ®iob. !R i j g i , ^rofeffor ber

\Mteratur an ber SWilitörfd^ule unb ber ^&I)eren 3:ö(i)t<rfd)ule in 9Äat^

lanb. Qi liegt eine Heine ^rofc^üre bor und : ,>IJn grido. Versi

<\i Giov. Eizzi. Milano (Brigola, 1878)/' „Grido" ifl faum JU

überfe^en; ed enthält l^ier bie ißebeutungfn : ©d^merjendruf, 3nruf,

Aufruf, 9)?al)nruf; todj ifl 3«^ P f(l)wad>; bagegen ®d)rei, etwa

2fuff(^rei, w&re gu flarf» Der 3Serfaffer beginnt mit einer 3Cnrebc

an ben ?efer, beftagt bie 3«ftänbe, wie Wir fie an feiner Jjanb ge=?

fdjilbert ^aben, unb fül^rt mit biefem SBorwdrt fünf ©onette on

<pietro 7(xttmo ein, ben befannten frechen unb wi^igen ®^>ött<r unb

^oeten ber ^Renaiffancegeit. Dicfer wirb eingeladen, wieber gu er^

fc^inen, benn bie SBett ifl feiner je^t wi<ber gang würbtg ge^

»orben, fie tfißt Dante ben Scfuiten, töeatrice ben ^faff«!, feiert
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f(^ieb 0C9e^eiu 3m fünften Sonette »bet bnr £»i(^tcr feine ^remu
bin an: i^lnb toit, beliebte? Un* ijl b(i& J&on* n«^
^eili0^ bie iSlftt, ber ©(aube^^ baö (Skbet^ bie ^reitbe in (Sfj/tm nnb

ber m&nn(t(f)e ®d)mera
*

<§ö folgen/ eingeführt mit tintm 9nef an @mi(io Zx(»ti, ben

(S^efrebAftenr ber ^Jllustrazione italiana^^ brei ®onette al maiale.

Q^ ifl nnbequem^ baf bie beutfc^e (Sprache fein ganj entfpre^enbe^

Sort ^at ^ir muffen mit „@ber^ überfe^en, wobei bo(^ bie Wltiix*

iatfl an ben 9Bi(beber benfen wirb^ freitit^ ber 3ägerfpra(^e un^

gem&$/ bie il^n heiler nennt; bann aber I^at man me^r 9Bt(b^eit

unb ^urc^tbarfeit im 2(uge/ ali ®(^mu$ unb ^kfrü^igfeit^ eben bie

@igenf(^aften/ um beren ^iSen ^ier ba^ ^totin (ein ®ort/ baö

ebenfaOd nic^t bient, weil 92eutrum) aU <S9mboI für bie je$t

t)erbreitete d^egation aKeö 3bea(en unb ben Stult ber wüften ®innen^

(uft angerebet wirb* t>it Sonette waren juerfl in ber genannten

3eitf(^rift erfc^ienen unb in jenem nun wieber abgebrucften ^rief

l^atte ber 2)i(^ter erfldrt/ er Ifobe fte )>overfl im ^ulte behalten;, um
nidft iartt @emüter ju t>er(e$en; jwar nac^bem einmal bie 2(ffen^

tHaupen unb ^öten triump^ierenb in bie Literatur einge30gen, ^obe

er e^ biKig gefunben^ baf biefe @^Te nun auc^ bem Qhtt wiber^

fa^re^ bennoc^ \)aht er it(fy jur SSeroffentU^ung erfi entf(^(offen^ feit

bie ©timme @iofue (Sarbuccid in feinem ^ntermejso" i^n ermutigt

^ahe, ber in wi^igen SSerfen ebenfo ba^ fette unb e!e(^afte Staffeln

tier aU treue* ©innbilb ber je^igen 2enbenjen, ber beliebten SSer^

cl^rung »ber f(^(eimigen ©efretion ber ©eete, bie man Äffeft nennt*,

ironifd^ ber^enlic^t Einige biefer ft^arfen unb boc^ feinen ®tropl^en

be* übrigen* fo fül^nen, nid)t fo fanft toie fHijji geflimmten ^arbucci

(SSerfaffer be* Inno al Satana) werben angeführt, bann folgen

StigSi* ©onette.

Um mit einem »erfo^nenben 3(fforbe ju fc^ltcfen, l^at fÄisji noc^

ein getrennt für fi(^ fle^enbe* @onett beigegeben : „Agli uccelletti

del mio giardino" (3fn Me SSdgfld^en meixn^ ©arten*)*

3Bir »erfu(^en eine Öberfe^ung ber brei Sonette an ben Sber

unb biefe* legten* ^eic^t wirb ber be* 3talienif(^en funbige %efer

finbeU/ toie man<^ @<^on^eitein in biefem SSerfuc^e )>erlor<n gegangen

ftnb; er wirb 92a(^ft(^t üben ^iegegen wie gegen' eingelne TSb^

[22]
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toeh^ungeit^ toenn er |t^ bie gotiae <5(^n)ieri0feit ttt Zuf^tAt bei

biefer t>erf<^(ttii9enen ^orm ^»ergegenw&rtigt. S3on einem Sktteifer

mit ber ittangfc^&nl^eit bei DriginaU fann bei ber J^&ttt, womit

bie beutfi^e ®pra<i^e i^re jtraft erfauft/ o^nebieö nid^t bie Ülebe fein.

3um britten Sonett bemerlen n)ir^ ba^ bem ita(ienif<^en ^efer ber

mpt})i\d^t 3ufQmmenI)ang an>if<I)en bem d^ber unb ^aia, ber fDhitter

bed ^erfur^ f(^on bur(^ ben 92amen maiale gegenw&rtig erl)a(ten

ift; ber 2)eutf(^e fann etnni bie betreffenbe Stelle unferer Über^

fe^ung für fein ^ebürfniö fo um&nbem : „Uli ^niai SiebUng bifl

bu etn>ad @ro^ed/ benn i^m wirb befannt fein^ baf ber beutfc^en

92aturgottin ^reia ber @ber aU (Symbol ber ^ruc^tbarfeit/ fpejieU

be^ Jtomfelbö beigegeben war.

^is^i^ 3bea(tömu^ ^at weic^ religidfe ^örbung unb eö gel^t ani

mel)reren ©teilen beö profaifd^en unb poetifc^en $eifö biefer 9ri>^

f(^ure I)ert>or, baf er ftc^ bie ^Religion mit gewiffen SBorfleOungen beö

))ofttit>en ®(aubenö unb formen be^ ©otte^bienfteö enger t)er^

f(^wiflert benft ali wir unfererfeitd, bie wir bad reine ^efen ber**

felben at^ )>i>n biefen Suf&^en unabhängig betrachten* ^ie^ fann

unferer wannen @infiimmung nic^tö Der(c^lagen; im Säger beö

^iegeö gegen ben ST^ateriaüömu^, ben 92miliömuö unb gegen bie

SSerrottung ber ©celen unb ber ©itte, bie tatfcu^li(^ in i^rem ®tf

folge ifl^ muffen »erfi^iebene färben frieb(i(^ ^ufammenge^en^ bie

bef(^rän!t ober fanatifc^ firc^Iic^e natürUd) aufgenommen/ t>on

welcher hti einem fo reinen^ fftUen unb mitbfraftigen ©eifle wie

fKi^ii niift bie Siebe fein fann.

AI maiale.

I.

Tibi quoqae, tibi qaoqae.

Te pur, te pur, o della pia Natura

Immondo figlio, canterä il poeta!

Comnn madre ^ la t<>iTa, e ona Begreta

BelU risplende in og^ni sua fattora.

Stolto * l'orgoglio deir nmana creta

Che sd con Numi ed Angeli misnra . . .

Koi siara fratelli! o nella tua brottara

Bello tu se' come il maggior pianeta.



Wi.

Che se negli ocehi non ü ride Amore;

Se un Dio seortes« ddls mente ü volo

A te n^^Ta, e i Im »ogm del eaore;

Pni gei figlio a nna Dea: pur rimmortale

Materia d in te . . .1 E per6 mi eonsolo . . .

£ qaä la destra, dttadin Ifidale.

3t II bm ^htt.

L

fBon hk, wn tk 0ttäf ioU tie ^ier ^kutt,

Unfoiibrcr ®ebnM alten Urwrltfd^oied,

X)rr itn^ oud^ tm^, tbc fid beim (o4» fttn blefed

&<^<H>tetl |u am pUnetor^ ^d^encii.

@tnit(ofcr ÜbermtitM €rbeiiflo#(i,

SOHl endfln ft«^ m meffen, ®ettrrfDNeii!

Xomm, »tr finD 95ruber. X>u^ fo0 nteaumt |»ö^en!

Oa« fRajad eiMrofe btfl bn rtioa« ®roM-

Sad^t and^ an Xug^ (tr ferne @eelen(iebe,

J^ tic ein farger @ott ci m'c^t g^eben^

3u fi<M«t j< (^ .^ertend f<böne triebe,

®<buf er bi(b mdi^t iunt febnfut^oeQen ^rtber^

(Sntdammfl tu todf tem SPtiUäf tm'^in 9Am
Oe^etofF». ^ermeme.^attb,9Wtlwr9ereber!

n.

Qna la destra? £ se il pozzo . . . Ah mi perdona,

NöTO firatel, se ancor non mnto stile,

Se nel mio dir, se nella mia penona

Alcona cosa ancor Vha di gentile.

Ma passerä. Ben sai ehe ü g^oTanUe

£rrore a stento, e tardi, s^abbondana;

Ma pasBMÄ, mel eredi; e gU il Tirile

Carme de' tempi nnovi in cor mi snona.

Tecehi Cigni die di fior viTeto,

Di mgiade, d'ambioflie» e per an Yago

Sentier di lanri il moUe pi4 traete,

%



342 Ctn itaiicttifdier

Sgombrate alfin io siapido Pamaso;

E qnl, nell* acre volntU del brago,

n cor s'afforzi . . . e si ritempii U naso. v

n.

^itt meine ^aitt? ^itx — iHntfi ja —- d, oertet^e^

X)a§ idf in meuien alten ®ttl verfallen

!

(iin dlrultng m ter.®4^n»etn6oerei)rer Stet^e^

^(^r td^ Mit etmai TLUl in mix toaflen.

Qf« gebt oorbeu ^Ib fel^R btefe ^Oen
^OHdf feder, dUuib* mir'«. X>etnen @eifl i»erleilK/

Stein neuer ^ruber^ ta§ mit 9)tac^t fann ftballeit

'SJitin monni^aft Ziet, gefalbt »on beiner ®eibe.

3i)r alten ®d)n>äne, bie ibr 93lüten fpeifet^

$au iur Tlmbrofia trinft^ im TCbenbrote

Q(m 8orbeerbain mit wtid^m ^0e freifet^

8a§t ben ^ama0 mit feinem faben ®rafe!

.^ieber! ^ier für bie fd>arfe Cufl am 5tote

®tärft ftcb ^<>d ^tvi unb Oimmt ftcb um bie 9{afe.

m.

Miseri avanzi di bügiard« scole

Che falsar ci vorreste anco il pensiero,

£ con dae cenci di belle parole

Coprir la santa nadiU del Yero;

Noi, d'aliara Masa piü robasta prole,

Noi didam bianco al bianco, e nero al nero;

Noi ci ridiamo ddle vostre fole,

N6 alcan niime ci secca alcon mistero.

E il dl che al sol si chiaderan quest' occhi,

Faghi moirem: ne chiederem giammai

Le preci e i fior che chied(mo gli sciocchi,

Assai ci fia, se al snol che ci ricopra

Di qaando in qnando ta venir rontd, .

Pietoso amico, a grafolarci sopra! . .
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7(rmfH'de 9Uu^{Nrttt ber Mrlo^en,Mmcn
®<N6»ete^/ t>ie t^WM^ ®ebaiifai,

Der Sot^ri^ett M*0e 9Mö0e mft beai lolMnen

Dnfblatt ber ^(»rafe fu<^t }u uberranfen!

93et und nennt man boi itütb beim reiften SRamen^ s

X)a6 Itraftmetb, nnfre 9){ufe, fennt^ ©dj^wanfen,

©ebetmntd^ ®ottbett finb und leere 9tabmen,

®tnb SOt&rd^ für bte Stoiber unb bie ihranfra.

Unb wenn beretnfl ft(b unfre Xu^en fcbKefen,

®o finb wir quitt^ beb&rfen feined frommen

®ebetd am ®rab^ nod|^ QSbimen^ Ue ta fprtefkn.

X)o(b glücfUcb lel^t fd^on bftrfm wir und fiibfen^

2Bi0(l bann unb wann bu an ben <^ti9el fommen^

O frommer ^eunb^ unb innistid; brin wtibUn.

Agli Qccelletti dell mio giardino.

Cari accelletti, che la nova aurora

Con canti e voli festeggiar godete,

Felici voi, felici voi, che ancora

Yinti da tedio da langaor non siete!

Yoi sempre ancor di qnesta tacit' ora

In cor sentite le armonie segrete;

E pel ciel che via via si ricoloia

De' vostri gridi rallegria spaltete.

Oari nccelletti ! lo no so se 8ia veia

La dolce fede della madre mia

Che il vostro canto chinda nna preghieia:

Ma certo ^ sacro; e certo ha nna parola,

Che ancor rammenta al mondo che le obblia

Le forti gioie di chi in alto vola!

Hn bie S3öge((^en mtinti (Batttni.

3br (ieben fB&dlein feiert in bie 9tttnbe

X>ad SRorgenrot mit frobem ^lug unb ©ange.

3br ®Ui(nicben! 3br babt noib f^e Slttnbe

i8om oben ißkUiifmtti, tu^ ma^t er nt^l bonge.
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Die ^rmonten btefer jungen Citunte,

3tr ÄMt Of NO«^ in HtV^tm, f&lcm X>r«n8(.

®aiift M»i4(l 6a« Cic^t, e« ftinat mit nub im 9taHbe

X)<r .^immtC ring« von eurer Cieter Klange.
i

Die SXutter, treu tem ®(auben frommer ükntn,

®ipni^ oft |um Stint beim 3ubel eurer ^int:

Potdjl*, wie fie betenb ibren ®d)5pfer loben!

$Stve ober bunft, ibr »oOt b«fSeit gemabnen^

Ob fie fo goni ber greube f{(b entw&bne,

X>it rein empfinbet, mer ba ftiegt ncicb oben.

(Die Gegenwart 1881 unb TOtH unb SReuel^ 91. ^.,

1889 beraulgeaeben oon 81. IBiflber.)



Stibtn bti armen ^n&^flaitn R auf feiner

IBanberunfl iut<b ©eutf4>(anb-

Ctn Beitrag inm f^t^tn brr fAtöft^pxt^un$*

NUliiimiifflimRiiilUHnMinninn unmninmimi»..

@(^on lan^e geV ^ bantit unt^ eine a(fo htüttitt Scremiobe

ju f<^rei(fii*). ®efk^* idfi : ni<^t nur @ef(^ftftöbraiid/ fotib<ni miu
unter aud) Kleinmut \^at auf ben guten Tillen gebr&ft; eö nit$t

ja bo(f^ nidjti, ^ab' t(^ oft geboc^t^ man toirb eö für eine @riHe

nehmen wie Znhtxti aud^^ bad bu fc^on gefagt, unb wirb^^ adi\eU

$u(fenb beifeite legen* ^Den ^(etnntut ^tte ü^ t^ieUeic^t t>on felbfi

tDieber abgef<^ütte(t/ bo(^ ifi eö mir eben re(^t/ ba|[ i^ ©uccnrö

befouimen ^abe^ unb jUHir wn bert^^ uw^ u^ i^n am meinen

bebarf: t>on 92orbbeutf^(anb^ benn bort ftnb bie Stiben meinet

armen ®<^ü$Iingö am ^ftigfteu/ bort toirb meine ^ürfpra^e bie

täubten O^ren^ bie fauerjlen fD^ienen treffen^ unb naä^ biefer

^immetögegenb fann it^ nun mit gefhecftem ^rm ba^ onfgefc^Iagene

9uc^ em)>or^a(ten : Die ^unfi beö SSortrag^ t>on dmil
^ a n e ö f e (Stuttgart 1880, SSerlag t>on St, ^abbe>. ^^aOtiU :

man weif eö ia, baf er tin 92orbbeutf(^er toax, wenn ei an<^ nü^t

bie (Snbnng „eiW fagte! — 3fl nber^^t ein gntei 95v^Um,

txaui v>ie( au Itxntn, xoai gar nötig ju Itxnm, benn mit ber Laterne

mvi^ man fte ja fuc^en, bie Zmief bie nif^t meinen, fte bnrfen nur

xedit DoK fein oon ber ©ad^e unb bann ben 3Jhtnb rec^t onftnn nnb

bie @i(ben übereinanber ^jurjein (offen, fo feien fte gute Steuer,

Deffamatoren* 9htn, ba (efi! (SxfkH ^o^^itel: «Sngenbgefi^ii^te

meinet B!" Sefl, wie er fi^ plagen mnf unb reb(i<^ Iplogt, ben

erfleu/ f(^dnflen, koic^tigften aHer ^onfonanten, ben er falfc^ f^rac^

aU @ö^n bei 9{orbeni, rec^t ipxtd^tn sn lernen

!

Se^t aber )>or aOen Dingen fei an ben (Eingang in meine f>rebigt^

^aOe bie 9Bamungitafe( aufge^ecft!

<SktDamt, bafi fte brausen bleiben, ftnb ^iemit:

1* HJk unb 3ebe, bie ba meinen, ei fomme nur borauf on^

•) fBgl. Totti unb SReue«, ^eft 2, 230.
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toai man fage^ barni ttxoa wo^I aui^, ta^ man ti bb^aft gevug

fage; n>a6 aber ben Saut^ unb ^tlbenge^alt ber ®^ra(^e an^^t^

f fei ber (3thran^ i^rer Bunge^ wie fte i^n wn Otama unb St\ntti<f

magb gelernt^ iuft red^t unb gut unb fd^dn unb fei ein ^ebant^ ein

<Bdiu^n&fif wer ha brein reben woQe. (Si gibt Sßic^tigered gu tun^

werben biffe fagen, Da^ eö neben bem Nichtigeren mand)eö Nichtige

^ibt, unter 2(nberem 9(eini)altung ber (Bptaije, bat>on werben wir

:|te nimmer überzeugen.

2. Titlt unb 3ebe^ bie ntt^t »erftanben ^abeu/ nic^t t>erilel^en ober

t>erfle^en woOen^ xoai ft^on auf genannter ^agina genannten Jßefteö

iu (efen fie^t: „'^if wei^ fe^r wo^l, ba@ ber ^ingelne unf(^u(big

tft ; er fd^nappt bie 0^i^l^anb(ung eineö ®runb(autö ber @pra<^e wie

tiuxdf ^ontagium ali Stint in ber Suft auf^ — bie 2(ffeftation ijl

aufgefommen in fo ttnt)orbenni<l^en Seiten^ ba$ ber je^ige fl&ttif^e

€rbe beö Sallunfugd t)on eigener <Sd)u(b natitrlid^ freipf^^rec^en

tfl* ufw. din wenig werben wir biefen ®a$ im ^olgenben jwar ein^«

fi^ranfen muffen, aber au<!^ nur ein wenig. Nie gar ni&iti 95fei^

i)ier im @c^itbe geführt wirb, bat>on wiU ic^ benjenigen, bie ft^on

ben alten @ermon ungl&ubig unb ärgerlich gelefen I)aben, eine ^robe

^eben, inbem id) i^nen Sad^floff biete : fte geniefen bie @ätidfa!tion/

baf ben 3rr))rebiger bereite bie 92emef!d erwif(^t fiat in ©eflatt

eine* f(!^re(f(i(fyen @e$er* ober Äorreftor*, ber i^m folgenben @trei<^

epithel i(^ wollte bort fagen, wer öon ^atua* fprec^e, ber !dnne

faum ein ©efü^I bon dlatux l^aben ; — baö Ungel)euer (&^t mi(^

fagen, wer k>on Statur fprec^e, ber !5nne faum ein @efttl)I t)on SRatur

Ijahtn, — aU ob i<l^ fo bumm unb unberfc^amt wäre, ju behaupten,

wer ein @eftt^( auöf^red^e, ber (üge. Diefer S^enft^ taö ba^ Nort
92atua unb backte : @i, ei, ba ifl ein A flatt eineö E fle^engeb(teben,

unb richtig — forrigiert ein R l)inein!

9?un atfo nod^ einmal : HUt unb jebe biefe 1 unb 2 finb ^iemit

t>or bem Eintritt gewarnt, fte m&gen bie foCgeuben Blatter nur gtet«!^

aui ber J^anb legen, fte werben ft(i^ btofi ärgern, unb bad fSnnen fte

ft<^ erfparen; bie Sefer fflx, 2 in^befonbere meine ü^, benn i^nnt

werbe idf bergebli(^ wieber^olen, baf nic^t ber 7i, ber ©> ber 2),

ber 3 gemeint ift, wenn i<i^ je^t wie bajumaf ba^ gef&(fc^te E
manieriert, affeftiert nenne, ba^ ia bie 9lebe ifl ni<^t bon 9$er^

(redien be* ^injeCnen an ber (^prac^natur, fonbem —
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lOo&i 0eitu0 fBtxtoott I (Si ma% (o^ge^en ! Uttb uiit iii^t ol^
iangmtili^ p koerben^ ttttr gUu^ xttft tml^gtfi^l d^^ nur b€iitH(^

gefagt^ t>on n>aö etgentüc^ bie 9Ube t#/ foOen etlt^ 9ei|t>|e^ «nif«'

fnarfif^irrett. '^•^'^^; .• ^ . -^^^ --:...-.- ..;Ä^;< -'^*: '^

SBa« tfi „Saunbaj?" — 3<l^ faul ttt ntetite 96eti^efea{<l|aft unb

ficfite bie grroge — »^mmed Stn^l »ai witt^ b«?* »Sa, bo*

Sort ^ab* id) ^eut gef^Srt, ein J^ombnrger J^en ^f^ gebraiu^;

ber Teufel mag toi^m, toai eö ift^ «^ ni<|^t — ^(ft mit raten r
^an riet unb riet. (Sin fd^arfftnniger fte)9f fragt nai^ bem 3tt^

fammen^ang^ worin ba^ Untt>ort t>orgefommen; t<l^ beftnne mi«^ noi^

Gräften nnb entftnne mid^, ha^ t}on 3Ht)9ertoben bie 9Ube war, nnb

ber @<^tatt!opf — »al^r^aftig errät'«: 3a^rl|nnbertö ^ei^ e*. —
l^ommt berfelbe J^err, ber 6(^öpfer be« fKät^tU^ be« anbem morgend

koifber 3U mir, wir planbem t>on Literatur nnb üf l^öre bad^ert:
Fiamenna- (SoUte idf N fnr T gel^ört l^ben? Boccaccio ^at ia

einen !Xoman Fiametta gef(^rieben; allein eö UKtr \a bod^ nn^t

t)on itatienifc^en f)oeten bie Ülebe. Cber N f&r L? TGUin vi^ fenne

feine Fiamella. 3ebod) i(^ war nnn Dom t>origen 3(benb ^er f^on

ein wenig gef<^eiter geworben, backte orbentli^ nc^, refa^Unlierte

mir bie^egriffereil^e bed ^a^eö nnb entbecfte, baf ber norbift^e

beutf(^e trüber lyatte fagen woSen: für ^^onner. — fSeitere

3Knfhration — : i&f ^ore einen berliner bei ber ^o^onna fluiden.

®onberbar, backte id^, ber J^err ifi bo^ niäft fotl^ottfi^, aud^ f^en
bie Itat^oUfen nic^t einfach bei ber fS^abonna, fonbem nnr mit ^Ui'

fa| eine« t>erwänfc^enben Seitwort«. <ligent(i(^ l^tte idy t>emommen

:

I)abonna, ba iii aber ein folc^eö ®ort nid^t fenne, fo meinte t(| im

erflen tant ein D für ein M gehört jn l^aben. 3(^ brauchte giemlic^

Seit }tt bem txntptcit^, bur(^ ben id^ enbltd^ erriet, ber Jßerr werbe

aufgerufen ^aben : ber Bonner ! — ffleif ein netter %aU : in Olben^

Burg fragte i(^ einen J^erm nad| einem ^g, er war fo frennbtii^,

midi iu begleiten, wir ^»(auberten nntecwegö, auf einmal blieb er

^e^ unb fagte: 3a! wa^renb i(^ üßL bo<^ nüfti gefragt fiattt,

-^M i^tt i)erbläfft an, erfi nad^ etilen ^efnnben erl&iterte er

bo« lEBort mit einer beutenben @ebäfbe nnb it%t n^ t>er^anb vif,

ba§ er gefagt l^atte: J^ier! Da« H war babet nn^örbar weii| ge»

fpt^en worben. • '^r'itn^ --^^'u-/: - ; /r -^mri^^i^^ws

, £o(^ e« ift Seit, baf wir einen beutfid^^a^ anffteHen, bernn«
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(eilen fott ; erfl auf unferem weiteren ©ange werben wir bi« ^tcKe

erfennen/ wofyin biefe auö ber iXei^e ^erauögegriffentn 93eif)pie(c

eigentlich gel)6ren. t-^' ^

X)aö B wirb t>erm6ge einer bunfy ben Utem hervorgebrachten

SSibration ber 3ungenfpi$e an ber @tel(e ber iDhtnbl}&^(e über ben

@(^neibejäl)nen ^ert)orgebra(^t* @d ifl ein ^oUtn, baö, B ifl ber

trommelten ber ©pracfye, ifl bie ^aufe im On^efler i^rer $dne, i^r

red)ter ^raftkut/ ber ^onntr unter ben ^onfonanteU/ ba^er k)or^

$üg(i(^ geeignet^ bem Huitmä ber Seibenfc^aft ju bienen^ unb t>ott

ben Stalienem la lettera patetica genannt*

X)ie genannte ^orm ber J^en)orbringung ift bie e i n 3 i g xidip

t i g e. ^ir woEen fte einfach baö Sungtn^B nennen* 3war gibt ti

eine Tlxt bon (Surrogat: flatt bie Sungenfpi^e an ber bejei^tfeten

©teile fe^t ber ^tem vielmehr tai ©aumenfegel in jittembe/ roKenbe

Bewegung: bad fogenanntf 3apfd)en^B ober ©aumen^B* Sn
©(^waben nennt man bied: iXeiffen ober Surbfen; noc^ in meiner

©d^ul^eit Würbe ed ali 92aturfe^(er hdadjtf ein Surbfer fjattt t>ie(

®^ott bon ^ameraben auöpfle^en. @^ ifl ein fe^r mangelhafte^

Surrogat. Der unpreic^enbe @rfa$(aut mobifijiert fidf natürlich fe^r

verft^ieben ; wenn baö iHoHen/ ä^ibriereU/ tremulieren beö 3&)>f<fytnd

ni(^t fe^r gut, nic^t gang glattweg »on flatten ge^t, fo entfielt, wti#

<^er ober f^ärfer, nur annä^emb, ober beutlic^ Ijhxhax unb wirflic^

täufc^enb, ber Hut G ober Ch
; hierauf fommen wir aurücf unb be*

grünben bann erfl ganj ba^ ^rabifat ^mangel^aft*. — ^an muf
billig fein: SSiele brauchen bied Surrogat, weil fte ba^ rid^tige B
nic^t fprec^en fönnen.

5n ber STat, bad B ifl fc^wer, ifl ber fc^werfle Saut im ABG. Die

^inber lernen ed am f^mteflen unb Stiele lernen eö nie* Darunter

jtnb nun freiließ S^anc^e, bie eö nur nic^t gelernt ^aben, weil eö

^ütjt foflet ober weil fte nic^t wollten* ®inb biefe erfennbar, untere

fc^eibbar? Sawo^l ! €* gibt eine fiebere ^robe* 3»an gebe o^t, ob

fte bad B nid^t blof am <5d}luf, fonbem aaij im Einfang ber ®ilbe

mit einem (^rfa^laut oertufd^en; vft bie« ber ^aQ, fo folgt, bof f!c

ti nidjt f)>r«(^en !önnen; bringen fte ti aber am ©ilbenanfang,

wenn auci^ nur hei ben Si^rtem, wo tai B nic^t aOein, t^nbem in

S^erbinbung mit anbem ^onfonanten fle^t ((Strafe, ^aut), richtig

I^eräu«, fo folgt, ba^ e« entweber 9equemli(^!eit ifl, wenn fte ti
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am ®ilbetiettbe nid^t fpred^ett, ober — ettoaö ^nbereö, haim%oU
genben ben ®diwttpuntt itnferer tru^feUgen Betrachtung btlben foff»

Der ebU/ energifc^ $aut ift in mehreren ^ulturlänbem fru^e

fd^on um bte ^c^tung t>er!ttr}t koorben, bie er fo fel^r t>erbiettt Die

9tömer nannten i^n litera canina; eö mufl ^iemlnl^ frü^e aufge^

fommen fein^ benn fc^on ein Brmiflücf auö ^uciliud Satiren befagt

ei unb btefer 6atiri!er lebte t^or <i&ora$; eö ifl itbrigenö fonberbar^

ttnn berihturrton bed .i^unbeö ift nic^t bem Svm%tn^B,, fonbem bem

S&pidienfB. ä|n(i(^ unb bie !Hömer \ptad^n bo<^. ganj gewif ein fo

reineö Sungen^B n>ie bie ie^igen StaUener; t>ie norbifc^en neueren

fßbliet ahet, jur ^ä(f(^ung biefeö Santo koo^l fr&^e geneigt^ (ie^n

{t(^ bie abft^a^ige !Berg(etc^ung gefallen unb bebienten; fu^ i^rer
j

gerne, f<^le(^t »on i^m ju f^jrec^cn — toie ber ^ud^d öon ben 5rau^ t

ben — möchte iti| l^inaufe^en, aber ba$ pa^t ni(^t red^t, alfo beffer

:

toie ber Werfer oon einer einfach gefunben ^pt\^e* <5o befonberd bie .

@nglanber; l^ier mu^ biefe oerfe^rte flafftfc^e ^rabition frü^ inö

SSolf gebrungen fein, baö ben)eift bie 2(mme in !Homeo unb 3ulie,
. |

im ®ef)}rä(^ mit 9tomeo, Htt 2 @c. 4. !Romeo fagt jur @l^re feinet
||

92amend/ er beginne mit bemfelben Buc^jlab toie !Roömarin; babei

n>irb baö B premiert, mufl alfo energifd^ gef))rod^en werben; |e$t
j

fagt bie 2(mme: ,;2l(^, ©^afoogel, baf ifl ia ber J^unb^name i'

(J5unb«bu(^flab), E ift für ben J^unb" (©(Riegel überfe^t frei: ba* f
fdinurrt ia wie ein (5))innrab). di folgt J^ierau^z bafi bie 2lmme

1

il^rerfeitö in biefer ©jene, too fte aufge)}u^t aU Dame, b^ ^eter 1^

aU ^ai^ertrager hinter ft(^, ba^erftolgiert, mobegemaf ba^ E meiben^ I',

alfo 3. iö. onfangen mu^i „^etal SÄeinen ^oc^a!"

3n ben ©egenben Deutfc^lanbö, koo man bem B auöweid^t wie |i^^

biefe ^mme, ift eö aufgefommen, baö Sungen^B ba^ 1^ a r t e Bju |,.

nennen* 2(lfo bad aSein richtige B wdre baö Ifyarte B! Dad ift 11

gerabe, wie wenn id^ baö richtige G ba^ ^arte nennte im Unterfc^ieb

bon einem weid^n^ unter biefem ein Ch t)erflünbe unb nun fiatt be^ |
G ein Ch f^räd^e audf ba, wo nii^t 3ufammenflo$ pon gwei G ober

einem G mit einem E ei antat, baö G ju f(^wäd^en (wie in weg^

genommen, ®elig!eit); nun, unb baö gefd^ie^t ja aud^: in eben ben

Sanbfirid^en, wo man bad re^te B hai ^arte nennt, gilt anäj baö G
in; f^lug für au ^art unb wirb alfo ^lug unb ^lu(^ gletd^ anöge«»

fprod^n* Wian fte^t : einen richtigen Saut aU ^art benunjieren.

:is-
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ba« ^i^t auf beut rtd^dgcn SBege fein^ ba^ ABC um feine el)r(4ff|en

iSw^flaben betrügen^ b. (). bie Sprad^ »erberben. *— SSkif^r ifl aKeri>

bing«^ ba# man in ber J^eimat be^ fa(fd)en B man<^mal ein wirf^

U(^ f)atM R p f)oren befommt : bad ift t)on beuten/ bie^ sur Otp

fenntni^ gelangt^ mül)fam bad red}te R gelernt ^aben: man ffitk

il^nen bi« ^üfft an unb ba^ R ge^t nun fajl in ein D über^ tai

il)nen and) §um ®tab bienen mu§te^ um jene^ ju lernen (bgl*

^Ile^k^ ^nft bed S^ortragd ®. 21 — «fagen ®ie einmalflatt

treffen, ^tebeffen* uftt).). Ättein ba* bejfert fid) mit ber 3rit »ie

bie fteifc J^altung bed !Xeitf(^ä(erd ; ba^ n>ir!Iid) I)arte R be« ünp

fanger^ fann nid)t ben SSonourf ber J^&rte gegen ba^ mu^eloö rid)^

nge R be« ©eäbten begrünben. *

Dod) ic^ »ergeffe fafl, ba$ ber @a$, ber un* §u biefen ^emerfun^

gen geführt I)at, nod^ unbett>ief<n bafle^t, unbetoiefen für ?efer avii

tem Sanbe ber Ungt&ubigen. '^ai Sungen^R ifl bad aOein ri(^ge

R, fo I)ief ber ®a$ ; bie Einräumung, baf e^ f(^n)er ju fpre(^en fei>

^t un* ein wenig beifeite geführt. ^®ic betoeifefl bu benn, ba^ e*

fo ifl?^ Die ünttDoxt ergibt ftc^ au^ bem, xoai lif über baö 3M<^<n^^
gefagt ^abe : ed entfiel^ bei biefem @unogat/ wenn ba^ tremulieren

beö ©aumenfegeB nidft gans glattweg Donflatten ge^e, f(^w&(^er ober

fd^ärfer, nur annä^emb ober beutUc^ ^drbar unb wirfti(^ taufd^enb

ber ?out G ober Ch. Der erflere ?aut entfielt im @i(benanfang.

^dj »erflanb einmal eine Italienerin/ bie mir fagte, fie fomme twn

!Hom, @oma für iHoma unb befann mi(^ t>ergebti(^ auf eine @tabt

biefe^ 92amen^. ^alle^fe gefielet, baf er in feiner SSorjeit, b. Ij, iii

ber 3eit, e^e er baÄ R (ernte, »on ben ^gümmem bed gomifi^en

&€id!fei jpxcidf, —Um ©ilbenfc^Iuf aber fommt im genannten gaUe

bei etwa^ fc^arferer Bewegung be* 9(ei§en^ am @aumenfege( ein

Ch jum aSorfc^eiu/ unb bie^ nun ifl ber ^unft, ber genau in^ 3(uge

gefaxt fein Witt, benn hieran fnü^fen ft<^ anbere, weitere, brett

Iyerrf<^enbe 93erfd)(e(^terung, feine geringeren afö bie^ bie i«^ mit

ben einleitenben 9eifpie(en ittufhiert l^abe. '

-

Da* Ch nur etwa* fc^arf ju fprec^en ifl ni<^t möglich, o^ne baf

ein »orange^enbe* A anflingt (ba* ^ebrSifc^e Patach furtivum).

3e$t I^ört man flatt R ben ?aut ach. ®eiter : nun »erfe^e man ftd^

in bie Anfänge t)on Dialeften ober bialeft^aften ^ofataudf^rac^

ber taute einer fd^riftmäfig gebilbeten <Spra^t, ®ewiffe <?{gen^
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fftittn, tttiptün^Uäi ^tllti^t «i^lßtttitrferlern ani^tfjttt^,0&
tn neitieii/ bann meiteren unb teetteren streifen @efaSen imb ffUiä^

al^mmt^/ werben enb(i(^ enbemtfi^ unb ftoteren ^, aU wären fie

normal. (S^ ftfyetnt )»I^9fti>(e0tf<^^ ift ei aber bnr^u^ nu^t^ mtr hit

bnnfetn ^(nf&nge i^atten^ tote gefagt^ bteHek|t )p^o(ogtf^ <^nb.
60 ^at f!(^ benn in einem ^ife ber frbiftfdien icmht, f^ejieS in

^ranffnrt a. 9)7. nnb Umgegenb^ &thitt ber ^&(jifi^en Bim^t, wir

mit @ewalt einer diatnnwtwenbigfeit ach für B fe^gefe^t ^Raioa#

für ^aiot, ^eac^b (eigentlich mit nieberbentf<^ P f&r Pf

:

$ea(^b) für ^erb: atl^geben^ a(^bieten für ergeben^ erbkten. (H-

jbtbierte 3. 9. in Tübingen ein ^ranffurter^ nanntt m fffUlkttr

ipxaö) aber ^tlbad), unb fo f(^rieben wir aSe feitfen 9tamen/ bi^

wir i^n t>on feiner J^anb gefc^rieben (afen. @in in biefem f)ttnft

unbefe^rter ^ranffurter ober ^fäljer wirb übel baran fein in ©pa#

nien/ er wirb immer für (S^(b fagen ^Cuge, b* ^. für oro : ocho. 3n
ber ^tit beö ^arlamentö füf^rt fu^ ein J^ett bei mir ein nnb nennt

ft(^ ^ala^itman, 3<^ ben!e : nun ba fte^fö gnt cmi, ie^t fommen

gar aud| no(^ Utahet; vii war ungebulbig/ benn bie ^efonntfd^ften^^

^efud^e nahmen fein @nbe; ber fc^waribörtige Stop^ fitmmte p
einem Orientalen. 2(ber e^ entpuppte ft(^ ein guter iDeutfil^ : ^alet

J^icfmann. — 3n einer ©efeUfc^aft bon ^anffurtem brai^te i<^ ben

^unft iux ^ptadje, meine ^^auptung würbe befhritten^ aber ein

6<l^ulle^rer gab mir rec^t unb beftotigte meinen ®a$ mit f^lagen««^

bcn ^eifpielen ani feinet @rfa^rung : bo bort allt ffielt für R ein

ach f)>ri(^t/ fo muf^ wer nid^t Übung f^at, auif umgefe^rt ein

Tt^tigeö ach für ein B ober ar nehmen, nnb fo tarn e^ in feiner

Schule bor, ba# Äinber, wenn er ba« ®ort ^iJ^nat^ten biftierte;-

((^rieben ©ei^narben, obwohl bad fein ©ort ifl; unb ein ^abe^
bem er ba« ©ort $ag bihierte (wofür freUi<^ ber ^e^rer felber $a(^

fagte), f(^rieb: Tar, obwoI|l ba« ebenfatt« fein ©ort tft Äurio«^

i^ bie ©c^wierigfeit/ bie ba entfielet, wenn ein B mit einem G iu^

fammentrifft, olfo 3. 53. in : 95erg. ©0« G wirb in jenen @egenben

wie Ch gefproi^en, ba« B bleibt ach, fo entftünbe ba« ©ort 9ea(^(^ ;

ba bie« benn htdf be« @uten jubtel i^, f bilbet ftc^ eine ^orm, bir

i&f immer wie ein 9eaf(^ lyore.

©ie weit in unferem lieben Deutf(^lanb ba« fo pgerü^tete armt

B geograp(|if<^ wanbert, fann ic^ niift angeben, tt^ meine, ftarf na<!^
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^ttte(beutf4^(anb/ ^^ringen, ©ad^fen ^itttitu Tili iä^ in i^xüi
ben erflen öffentlichen SSortrag gehalten/ mochte jic^ ein )>on ^Deut^

fd^en rebigierteö 9(att(^en über mtint fc^toabifc^ 2(u^fpr(u^ lufltg.

3d) fragte einen ber ^Hebafteure^ einen ®a(^fen^ wai eigentlich ge^

meint fei/ unb erhielt aur Tinttooxt, vif fpred^e 3* ^* 3eber flatt

Chjädach (tt)obei e^ ftc^ andj t}om J ^anbelt^ mit bem toit un^ l)ier

iti^t befc^äftigen^ t>on bem aber gelegentlich ju erwähnen ifi^ t>afl

•eö/ n)o e^ frei fle^t^ in <Sac^fen ein ich [^amilic^e Stalici^en] ober^

»enn ein Jot, ein chj wirb, wie ba* ©eifpiel jeigt)« . ..' :>

(Soweit wäre benn nun unfer ®a^/ baö einzig rid)tige K fei ba^

Sungen^E, erwiefen unb begrunbet; benn man fte^t \a: wenn nic^t

bie Sungenfpi^ burc^ i{)r SSibrieren biefen Saut suflanbe bringt,

fo Hingt ein frember Saut an, ber fO^ifJoerflänbni^ Derurfac^t

^uf ber ©teile, wo wir noc^ flel)en, ^aben wir eigentlid^ einen

^op^ellaut : einen SSofat A unb einen ^el^llaut Ch, erfteren ^ert>or^

gerufen burci) le^teren* 2lllein e^ fommt noc^ anberö, ed foH bem

armen J^atten" R nod) »iel fc^limmer ergeben : htt Srjeuger be* A,
ber ?aut Ch, foUt weg unb e^bleibtnurba^A, alfo nun flatt

beö prächtigen ^onfonanten E ein blofler SSofal. 3cfy will mit

biefem ®a$e natürlich nic^t fagen, ei ^aben Seute, bie ach für E
fpreciien, einmal angefangen, ba^ motit>ierenbe ch \)om a weggu««

laffen; ein folc^er 3ufammen^ang !ann jia nic^t angenommen wer^

ben; ei beliebt eben, bie 3unge aurücfjuaie^en, al^ wollte fte mit

nun eintretenbem Ütollen Ui @aumenfegeB ein ach für ein E ^er^

t)orbringen, btefe Bewegung aber niijt gu t)oIlenben, tai ^umen^
fegel unbefci)äftigt ju laffen unb nun blof einen A«»Saut gu probu^

gieren. 2Öie wir biefc Saune 3U erflären unb aufgufaffen l^aben,

t>a&on fpäter ein ^ort ! Sir ^aben nun ^iemit baö ^nm ^u^erflen

^efälfc^te E, bad, je weiter man gegen Slorben fommt, um fp »er««

breiteter auftritt. fD^an rü^mt gern baö ^anno^erifc^e aii bciö befle

Xeut\d). 3c^ ^abe ba^ nie fimben !önnen. ^u^ttn wir uni ^ier

liiert auf unfer ^I)ema befc^ränfen, fo wäre ein Sßort t)on ber bot^

tigen S^if^anblung auc^ anberer Saute au fagen : man ^5rt bereite

auf gut @nglifc^ O ober etwa* wie Oe flatt U unb flatt be* wirft»

liefen A ein Ae ober Ao (— fc^wer au fc^reibenbe* bum^jfe* SÄittel««

bing att>ift^en A unb O) ; aber allein fc^on ba* ewige A flatt R ge^

nügt a«T ©treid^ung bed ^räbifatd: ;,ba* befle Deutfc^* unb s^t

}
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S^ertoufc^ng mit bettt anbem: baö fd^on l^alh angtifiette 2>eutf<l^»

— 98ir ftnb mit J^annot>eT fogletc^ ftarf tia^ 92i>rbni gef^rungou

t>et Wii^htavidf beginnt fc^im um ein ©nteö toeiter f&blii^. (Ban^

rein itnb gefunb Uht ba^ B nur bei bem alemannifd^en ®tamm ; t>e»

(BdfXDaheTif n>o eö i^m immer noc^ meifl gut ge^t/ unb ))on ^^em
unb £)fterrei(^ foU in anbrem Sufommen^ng f)>äter bie Ütebe «oerben*

3n 2»ittetbeutf(^Ianb, am SWittelrlKin flottert, örtli(^ nw^t geno«

beflimmbar^ neben bem etn>a^ fnoc^igeren trüber, bem ach für B,,

bereite baö bünne blofe A l^erum. 3n @md gieng i(^ einmal and,

ben ?inbaberg ju fuc^en; ic^ fragte unb fragte, aber »on einem ioU

i)m wn^tt fein fO^enfd^. dntli&f (ofte fic^ ba^ !Hatfe(; man ^atte

mir ben ^^intaberg'' al^ befonberd fc^önen ^(u^ftd^t^punft gerühmt,

unb ba ic^ bon fein<er ^tnta, aber bon einer $inba weif, fo l^atte ic^

gemeint, id) l^abe ein W für ein L gehört. I)er 53erg ^eiflt 9Binter#

berg. — @rünc Oafen in ber ©^jrac^fanbwüfte A für R bilben über«»

alt bie ©egenben, wo ba^ flawifc^e Clement, teilweife fc^on germani^

itert, aber no(^ fpürbar, ober in ber Umgebung nod) ganj erhalten,

feinen, in biefem ^unft l^öt^fl wo^Itotigen @influf' äußert Denn
tem ©lawen fottt ed ni(^t ein, bad R gu »erberben, 3m Raufen«'

lanbe, ba, wo flawifd^^ Clement um ben %g ift, l^ört man ein

ganj frifc^Ä, frol^üt^eÄ R ; 9?ümberg unb Umgegenb ifl folc^eö ?anb,

ferner ein Zdl 53öl^men, ber norbweft(i(^e wenigftend, wo einfl

^raufen ^wifc^en ®(awen eingebrungen ftnb ; iif meineöteifö glaube

faum irgenbwo ein reinere^ X)eutf(^ gebort ju l^aben afö bon ge^

bilbeten @inwol^nem ^arl^bab^, ja fogar aud^ bon ^anbDoH in ber

Umgegenb ber ©tabt, unb bie fHein^eit berul^te t)or}üg(i(^ auf bem

Haren R. ^onfequent freiti(^ ifl ber ®a^ t>om g(ü(fli(^en @influf

be^ @(awifcl|en niijt feftaul)a(ten; im ^onigreic^ ®a(^fen ge^t e^,

wie f(^on oben mit ©eifpicl belegt ifl, tro$ ber befannten ©tSrfe

beö f[awif(^en Q^anbteite^ ber @inwo^ner, unferem geplagten

tauberer \i)lt^t genug; ba muffen eben bom 92orben ^r bie fl&bti^

f(^en 9kigungen ber ^läc^nbebSlferung flarf eingewirft ^ben*

j2)agfgen in Sommern, in einigen 2:ei(en ber ^roüinij ^eu^ tritt

rntixtci Sßiffen^ unfer ®a$ wieber in ©eltung ; »meine« Söiffen** : iäi

gefte^e bie Unftc^^eit meiner SBa^me^mung, benn ba ifl im Oftm

uament(i(^ Äßnig^berg, wo man, !Xuf(anb fo na^c, ein gute« R
erwarten fottte unb boc^ im ®tic^ gelaffen wirb, falt« niti^t anju«»

«if4 ec, Jtritlfc^e «Snse VI 2X
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nel)meii tfl^ ba^ A für E^ ba^ i(^ t>on ^5en)oI)neni biefe« (Sttn^^

poflen^ Qtffbtt, fei anbrrön>o^er geholt* — ^liefen n>ir aber nM| bett

Oflfeeprpoinaen : ba fielet ed t>ortreff(id|, bie Jtur^ unt Sibl&nber barf

man aH iOhtfler im f<l^dnen B aufjleQeti/ bie böfe dlad^fase/ fit

(preisen I)art^ ifl iufl U)x iHu^m. — ^enben wir und wieber na<!^

ißeflen: unft(^r bin idf aud) über bie (^fa^rungen unfered k>iel^

^prüften ^ilgerö im rein beutf(^en ^anbe ^efifalen ; i(^ meine t)on

'trübem biefed Stammet f(^on ein gefunbed R 0e^5rt ju ^aben, ein

anbermal fanb idf mid) an baö ^ort beö ^aiferd Julian erinnert^

er ^abe bie @&nger am untern iH^ein gur J^arfe jwitfcfyern ^5ren

wie bie Söget. 3n J^amburg gewi^ flel)t eö wa^r^aft entfe^Ii(^^

unb in ®(f^(edn)ig^olfletn? 3(^ n>ei0 nic^t^ wie eö bort fle^t ; wenn

übet^ fo ^weifte id^, ob barum^ weil bafelbfl noc^ bie @nfe( ber Tin^tU

fa(^fen wo^nen^ bie einfl Britannien erobert I)aben unb brüben feit

unbefannter ^zit fo fünbüt^ hai R Derberbten, ^an müfte genau

wiffen^ toit jtc^ <5tabt unb Sanb »erhält; fprid)t bad 2anbt>oIf noc^

ein ri(^tiged R^ fprec^en ed nur bie ©täbter nidit, fo ergibt ft<^/ baf

auf beutf(^em Boben ba etwaö Dorgegangen ifl^ toai» ebenfo unb

ol^ne @inf(u0 t)on J^üben unb Drüben in @ng(anb unb nic^t minber

anber^wo in £)eutf(^(anb Dor ftc^ gegangen ifl unb wad wir eben auf

bem ^eg ftnb un^ flarjumac^en.

3u fagen ijl t)orerfl no(^^ baf gwar mzi^, tod) ni(^t immer ein A
ylatt bei R «rf^eint^ wo biefer Saut ind Unbeflimmte abgef^wac^t^

»erbünnt, »erft^wemmt wirb. Dft ^ört man auc^ ein bumpfe* E,

oft nid^tö atö eine X>e^nung beö k)or^ergeI)enben ^otali, bied be«»

fonber^^ wenn ein ^onfonant folgt : Berlin lautet nun nic^t Beatin^

fonbern Bceün ober Bel)lin, SRorbcn ni<l^t Sloaben, fonbem SRooben

ober 9Zol^ben ufw. ©tarf, 9Rar! wirb flaaf, 9)?a^f, oft meint man
auc^ etwa^ wie ein I ju ^ören : f!aif, 9Waif. 3n S)?ün(^n woUte idf

ein ?Heife^anbbu(^ für 5:troI faufen, ber ^err im ?aben war ein

9?orbbeutfd^er^ er nannte mir neben B&be!er u. a. bad Bu(^ bon fflo'e

unb fe$te I^ingu^ boc^ fei bieö me^r eine 2(nweifung für ^c^touriflen.

^di ladftt unb wollte eben fagen^ für ^ed)touren bebürfe ti wo^(

fetner 2rnwetfung^ befann mid) aUx, ba^ er wo^r ffatte fagen wollen

:

SÖergtouriften, ba§ er flatt beffen gefagt: Beet^touriflen, unb ba0

idi, ba mir ein Sßort ^td) nidft begannt, bem 6 ein P unb bem

(angen E ein htrjeö fubflituiert l)atte, um nur irgenbeinen ®inn in
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betti mi^^onbetteti SSorte ju finbeti* Oft m^nt man oiu^ ein O fftr

fin 6r n» fßttn; fo oema^ ^ im J^ati ffit: 9{eiitoerf ein f^ath

en0(if(^e« : 92etttoe^f. — 6ine Cafe betritt ber SUifenbe^ wenn er in

@fibbentf4^anb bem SRorben angebt/ befonntlii^ in X)amiftobt; hai

B im ®i(benf^(tt# toitt ^ier einM i^ ni^td <t(^ fv^tx ^^nnng
be^ bor^ergel^enben SSofatö (^Dal^m^ ober Daamftabt). SJ^itten in

(^waben gab eö einfl an(^ eine fo((^e Oafe^ eö toar bie gnte ®tabt

fXentlingen/ man }og i^re 9>ett>o^ner gern anf mit «^i^f<^^ön(e^

(fär J^irfd)^dmte) ; neuerbingd Mtmimmt man eö faum me^r; baö

Softer ifl Wngfl im 3Öei(^en begriffen.

^ir ^aben nun too^I S^ateriat genug gefammelt/ nm enblu^ jnm
Urteil überg<^en ju fonnen. Dtefe^ Hegt im @efagten freiließ fd^on

t>orbereitet^ ift aber nun in 6<(^&rfe gu faffen. ^in(&ng(i(^ ifl bafur

geforgt^ ba# wir bamit bit gang Unf(^u(bigen nidit treffen^ benen

bie fflatur ben "Rifiaat verfagt f^at unb bie fu^ mit einem albern

bafür au^^eifen. ^ie 9tebe ifl Den ber breiten J^errf(^aft eine^ fa(^

fc^en ^a$(antö unter ^iUiontnf bereu unenblic^e SRe^rja^I fe^r

mcffl ein R fprec^ fdnnte. Iki ifl alfo Ach, A ober Eh für R —
mir ^aben eö gel)örig betont — nidft ein p^i^ftologifd^er S^anget;

mt fügen ^inju^ bafi ^inber norbbeutf(^er ^amilien^ bie in ber

>Oeimat Jßata, Whttta^ mia, hia" fprac^en^ wenn fte^ ju und Derfe^t^

hu ^ieftge ®^u(e befuc^eu/ in furjer Seit ba^ rid^tige^ reblii^e R
t)on i^ren Se^rem unb ^ameraben annehmen.

^GBad ift eö nun^ wenn eö nit^t Statur (97aturmangeD ifi? ^nn
bie ^^(^(eifung/ bie SSerwäfferung 3ug(ei<^ «inen ?aut trifft^ ber fo

xedft 92aturton i)at wit bad fräftig roKenbe R? 92un/ toai anhtti

benn, aU ^- fagen wir gunöd^ft : 9}atur(ofigfeit?
Ungerecht! wirb man einwerfen^ warum benn: 92atur(oftgfeit?

@^ ifl eben 9equem(i<^feit/ wie bie ^ialefte fle lithtn, unb ba bie

Dialefte naib ftnb, fo ifl bad falfd^e R bo(^ e^er $u natürUi^ aU
natnrtod. " -" :•• • --"iC / --:: -•...vm-u

3(^ antworte: A für R tritt atterbingö breit/ weit^errfc^enb auf

im ganjen Gebiete bed baiuwarifc^en Dialeftd^ a(fo ^a^ern unb

Öfierrei^ (©toad) für ©torc^, buac^ für bur(^, 9?oa für 9larr). SEBo^l,

aber baö gefc^ie^t nur im Diaieft^ nur wenn man ftt^ im Dialefte

ge^en la^tf unb ba Hingt e^ wirftit^ nur nai», ifhtt ft(^ gar nul^t

unangenehm an, nur broKig, ^an^wurfHf(^. 2Cber id} bitte bod^, }n

\
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benterfen: in unferm gangen Srauerfennon ifi ni<^t »om ^ioleft^

fonbern Don J^oc^beutfi^ t>ie iHebe^ toiS fagen : »on ber liva{ptaiit,

i>ie aH reineö S>eutf(^ Qilt, für tt>e(d}e ba« ^röbifat ber StU^tigfeit

6eanfpru(^t wirb. Der ^a^er^ ber £)ilerret(^er htifaupttt fein A
flatt B ni(^t al^ baö dlcrmaU; ei !ann i^m paffteren^ ba^ er ti

i)inubemimmt^ n>enn er fc^riftbeutfc^ rebet, aber er toirb eö ntd^t in

®c^u| m^nten^ tt)enn man e^ angreift ; in ber 9(ege( wirb alfo ba^

falft^e B ba nic^t )>emontme|i a(^ <Btttd einer Tfuffprod^e, bie tu

i^ren übrigen Sauten f(^u(gemäfl auftritt^ fonbem umgeben t>on

anbermeitigen nid^t fc^ulgemä^^ nur bia(e!tif(^en 2(uöfpra<!^f0raieti^

bt(bet alfo ein @lieb eineö 2(u^fpra(^f);>ftemd/ bad aU @aniti dlatax^

ton i)at 2Cuf bem Zlfeattt DoÜenbö würbe in Sien unb iO^üm^en

<tu^gela(^t/ ja ausgepfiffen^ wer fprec^en würbe: ®ditoefta, ^Stütta,

SSaleumba. Der frankfurter trägt aSerbingS gern fein ach flatt R
in fein J^oc^beutfc^ über^ boc^ üf gweifle^ ob man^ totnn man iiim

barüber ju Seibe gel^t^ (^f fo ga^en Siberflanb flogen wirb^ wit

i^m weiter norblic^ ft(^er biefe meine ^{agf(^rift begegnen wirb.

92i(^t Dialefteinmifc^ung in J^o(^beutf(^ wie ^ier tft hai

in 92orbbeutfc^Ianb fo \}erbreitete A für B ; ber falfc^e Saut tritt atö

^eil eines ^(uSfprac^fpflemS auf^ baS fd)ulmäfig — wenn nid^t ganj

ift/ bo(^ offenbar fein w i U / unb man ^ört fog(ei(^ ifetaui, ba§ er

als ^eil biefeS fangen Hn^pxüdi auf Ütit^tigfeit mac^t @r ifl offene

6ar ni(^t burc^ @influfl beS DialefteS ^ineingefommen. @obie( i^

beobachten fonnte, fpric^t ber norbbeutf(^ ^auer ein richtiges

Sungen^B ; freiließ ge^t meine Beobachtung nii^t weit/ gan} beftimmt

entftnne i(^ midf nur, im .^annoberft^en fo gehört ju ^abeU/ aber

baS ifl bod^ md)t wenige benn bort ft^t )a tä^t nieberf&l^ftfcl^eS SSoH.

3(^ fomme ^ier auf bie frühere ^merfung über bie 2(nge(fa(^fen

aurücf. 3c^ glaube nic^t^ baf fte, a(S fte @ng(anb eroberten/ fdion

'gewohnt waren/ baS B am ®i(benf(^lu§ ju jerft^meljen wie je^t

i^re Sßac^fommen auf ber 3nfeL DaS muf bort in ben ®t&bten

aufge!ommen fein alS 3)?obemanier/ unb nidyt anberS muf eS in

D?orbbeutf(^(anb gegangen fein. J^iemit gelangen wir an ben ^nft/

ben wir fu<^en.
f

; : .^rr-

@S ifl ein befannter @a^/ bafi in ber fortlaufetiben Ser&ttbentng

ber (Sprad^en au^er anberen gef<!^i(^tlitl^en %aHottn, namentlich bem

triebe jur ^Ibfürgung/ bie iD^obe/ unb awar wefentli^i and^ alS 2lff((^
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tartott finc Stoße fptett ^* getyt öon ben Äteifeti bif ^@efeH«»

f^off^ itamentlu^ t{|re^ 9Uil)iiiö/ ber „creme" aui. &mi^ ni^t

bad fßolt tfl e«^ bad in @ng(anb and : i&i (ik, ek, eik) enb(i(^ tin

btofed I (Ei)^ auö : genug (nieberbeutf(^ genoch) enbUc^ enof^ au^

naqht, knecht mtUdi night, knight (neit, neit) gemacht Ifat*

@(ei<^tt)ie affeftime Sfu^brücfe auffontmen^ fo fommen affeftierte

^antformen auf. SO^an (efe na6i, xoai J^amltt iu Opl^elia fagt

(in, 1) : „®ett l^at eudf ein ©eftd^t gegeben unb i^r ntot^t eud^ ein

anbereö ; i^r tänitlt, ifix trippelt unb li^pelt^ gebt ©otteö ^eaturen

»er^ungte dlamm unb fpielt eure Äofctterie ar* UnwiffenVit öw^^"

Q3ei ^?ifpeln* wirb man rec^t toolfl audi an ba^ ^erlaufene B ju

benfen ^aben unb in ber ©gene mit Ofrif (V, 2) muß ber (^au^»

f^ieier feinen fD^obe^ofjargon ntit btrfelben Tiuiipxadjt vortragen

unb mit berfelben muf J^amlet i^n nad}äffen* t)af iä) nic^t fe^(^

fc^riefle, bofür jeugt bie ©jene mit ber ^Cntnte^ öerg(ei(^e meine obige

2(nmer!ung« Unb fo wie ed in (5ng(anb gieng, wirb e^ eben anber^

wSrt^ audi gegangen fein unb ge^t e^ noc^ immer. t)ie ^ote^

manier arbeitet aUwärtd unb aSjeit an ben feften ©Hebern beö

^xadjitbxpni toit ein ^(u# an fantigen Steinen auf feinem ®runbe

:

er xuijt niä^t, bid er ein gut Zeil ju glatten^ runben Äiefeln ay
f(fywemmt 1>a^ weibliche &ci<i)le^t, bad t)ome^me befonber^, bie

©alonbame lifat babei gewi^ &on ie^er feinen f(einen @inf(uf geübt.

@d liebt bie energif(^en iaute ni<^t, e* lieht ju lif^eln, ed lernt in

tO^e^rja^i fc^werer aB baö männliche ba^ B., häufig wentgftenö

^pat; öom ?Wdb(^en gum 53a(ffif<l^ geworben, entbecft e^, baf ber

S^angel bed Rein füfer SÄangel, ^olbe SSermeibung einer »ermeint«'

li^en J^Srte fei, öom ©acffifc^ gur '^me geworben, fofettiert e* ba*^

mit nnb bie Sere^rer ber reigenben ?urbferin lurbfen i^r nad^. @ä

i)drt ft<^ wie ein jart t>erf(^&mteö, foflbareö @<^euen un^ 2(udweic^en

ber 3unge t)or bem befonber^ männlichen ^onfonanten; aber mein

lieber, mein ^olber 9a(ffif<^, weli^ed <^<^le(^tö unb 2llterd bu fein

magfl, fo f<^r((fli<^ ifi bad B tod^ nic^t, ber Umgang mit i^m bringt

bii| ni^t \m beine Unf<^ulb, ei iji fein Sot^elace unb fein 2)on

3ttan; adf waö, bu weift baö eigentlich wo^l unb tuji nur fo!

I'^ttd^ in fronfreic^ ift ba^ falfc^e B aufgefommen, jwor nk^t bie

t>08{ge Serbfinnmig ju einem Sofäl wie in einem großen ^eil

nnfere^ 9{orbend, aber bo(^ weid^er ©aumenlaut jlatt Simgenloitt
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t>ie ©übfran^ofen roKen ba^ K f(^on unb »oK mit ter Sunflenfl^i^e

tüte bte (Spanier unb 3ta(iener. (Si i^ nai^ ber p^onetifi^en @eite.

überhaupt ewig fc^abe^ baf einfl bie langue d'oui Aber bte langue

d'oc geftegt ^at Doc^ ba^ üerberbte B ifi unoerfennbar nur ein

fpätere^ pure^ ^obeptobuft hti fflcrttni, f^jieK ber J^ouptfkobt

^arid ; ic^ mein« fogar^ man ^abe in meiner ^naben^eit nixl^ pardon

gefagt^ tt>ä^renb man Ui^t pachdon fagen foO (eigenttid^, ba an&i

hai a aff-eftiert öerberbt wirb : pächdon), 3(ttf bem 5:^eater freilü^^

im fCafftfd^en <Btud wenigfhnd^ ^errfi^t Strenge* ^er @(^aufpieler

Sßrmann crja^rt »on einem ^efuc^ bei SS;a(ma^ bellen Urteil über

feinen Vortrag er ju üerne^men wünfd^te; er trug i^m ein ®t&d au^

einer iHcIle t>cx; Zalma gucfte bie ^(^fe(n unb fagte: ^tin ^tn,

S^nen fel)lt bie Vibration. 3örmann tou^tt nic^t, toai er meinte;

ber frangöfifd^e Ütofciud (üb i^n ein, abenbd im Theätre fran^ais

ju crfd^cinen unb genau aufjumerfen, wie er bo^ 9Bort prendre

fpre(fye; Tormann !am/ gab {)übf(^ ac^t^ bema^m gwei pr&c^tige

3ungen#R unb wußte nun, toai Vibration ifl; er wor ein Slorb^

beutft^er unb an baö fatfc^e R bon Äinb auf gewohnt.

9^ag id) nun !He(^t l^aben ober ni<^t mit meinem ®a$e bom ^in*

fluf[ be^ 2Beibe^, fpcaieK aU 93acffif(i), auf bfefe Dinge, weibartig

fofett, manieriert flingt tai A für K iebenfaO^, badffifd^rtig nimmt

eö it(^ jebenfaKd au^. — dlun fel)e man ft(^ aber bie @rf(!^einttng

nä^er an mit J^injuna^me beö ^onc^arafter^ ber @pre(^weife, wo^

üon jte einen 5eil bilbet» Der 92orbbeutf(^e fpric^t im übrigen

f(^ärfer unb gefiofener, au&f f(i^neller aU ber @übbeutf<^e, bie

^ürjung bie(er urfprung(i(^ langer ®t(ben ift bon-bortI)er in bie

neul^oc^beutfc^e ©prad^e eingebrungen, Diele Silben, beren S&nge fn^

benno(^ erhalten ^at, werben bort fürs gefprod^en Gug, ®(^lag);

oI)ne 3weifel im 92orben guerfi ift ei aufgefommen, bie 3eitw5rter

greifen, reiten im Präteritum gu fonjugieren : griff, ritt Die* ifl

eigentlich entfc^ieben falfc^; ed l^ieß ja: grlfe, Prät. jrreif, rite,

Prät. reit; ba^ ei würbe ein ie, ba* bod^ ol^ne ^^age lang tft»

!Eßare e* richtig, au fc^reiben unb ju fprec^en : griff, ritt, fo müflten

wir auc^ fc^reiben unb fprec^en: idf fd^ribb (bon f(^reiben). 3m
©üben fagt l)eute ne^ fein S)?enf(^ griff, ritt, fonbem aüt &lt:
grief, riet» Unb fo^ fd^rieben wir au(^ fo lang, bi* gegen bte ©e^er

unb Korrektoren ni<^t me^r aufjufommen war, weil man ini Un^
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enblii^e i^r: griff, ritt ^Dtt^thliä^ in grief, riet forrigierett mufte.

Unb yti^t ifl ber ^el)(er wirflic^ gur Stege! geworben: ein ^eifi^tel

wie ft(^ ®^ra(fyen t)eränbem ; 9)7ajorit&ten bilben ftd^ für eine ^emir

bie eigentluj^ fa(f(^ ifi, unb tnUHf wirb fte @kfe^; fo fommt ed,

bafi ^eute nod^ ber 92orbbeutf(^e/ wenn er und fagen ^5rt: grief,

riet, einfach meint, wir iptiä^tn ein ft^Iec^tered Deutfij^* @benfo

verhält ed ft(^ mit ben ^drtem ^ßtntttt unb muf. @ie ftnb nr^

fprüngli<^ lang (Muoter, muoz) unb fo fpri<^t fte ^eute noti^ ba*

$o(! im @üben, bie SRajorit&t t>om 9{orben ^er f^at aber längft für

beibe ^drter bie ^ürge buT(!^gef<$t — fBon J^ärten im norbbeutf(^en

Sbiom erwäl)ne idf no(^ bie f^arfe 3(udf^r(K^e bed g in ber i^bung^

fitbe ung unb ing; bo* unc (Hoffnunc, Jünglinc) ift atterbingd

alt, ifl ri<^tiged ^itte(^oc^beutf(^, erft im 3n(aut würbe baö c jum

g : Hoffnungen, Jünglings. J^ier ift ber ©üben Deutfc^Ianbö $u^

gunflen ber SBeid^^eit k>on ber alten 9tege( abgewid^en unb ^at au^

im TinUaut g gefegt, ber 92orben ifl barin mit ber ®<j^reibung ^wor

gefo(gt, aber mit ber 2(udfpra(^e nid^t — ®o((^ed unb fo manc^ed

Rubere gibt a(fo bem Sautfpflem im norbbeutfc^en @))ra(j^gebiet eine

gewiffe troifene ©dyarfe unb ®^i$I)eit

:

,,^on 92orben bringt ber fcborfe ©etflerja^n

Huf tid^ l^erbei mit })fetlgefpt|ten 3un9en/^

fflun, unb im t>o0en äBiberf^rut^ mit biefem mtl^r fnbc^emen @l^a^

rafter muß bad arme R wie jcrlaffene* %ett aU SSofallaut in ber

@aumengegenb üerf(^wimmen !
—

@e(egent(ic^ fei ^ier auc^ bie t2(udf^rac^e gewiffer franjdftfd^er

?aute erwähnt, ba bie 9lorbbeutf(^en bo(^ fo fe^r lieben, fremb«»

worter atx^ biefer ©prac^e ju entlel^nen: bi« fomifi^e Suff^&Tfitng

bed 92afenlautd ju einem ng (train — 3;räng, cependant —
dfjangbang, S. Quentin — ©dug^ang^eng^^ unb bed L mouill^

au einem Ich (^ongmira((^, DetaliJ^X (Sin 2Cuffa$ in ber 2(ugdb»

^Kg. Seitung I)at ft(^ t>or einiger Seit bamit befc^&ftigt, o^ne bie

^rHärung au finben. Diefe 7iui\pxaiit, wenigfiend bed ng für

92afen(aut, ift altfranabftfd^ ; (di bie J^ugenotten in f>rett#en ouf^

genommen würben, war fte no<^ normal, burc^ biefe (bie wo^( ^önfig

aU Qptaäiltijttt fungierten) mu^ fte bort t>erbreitet fein unb erhielt

ft(^ mm im beutfi^en S^orben, w&^renb fte in ^ranfreit^ fc^UMH^
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<$buarb Qkiii^^ Ux 3urtfl^ 6d)ü(er J^tQeU, fagte mir einmal/ et

f^re(^( gans gel&ufig fraua&ftfd)/ (omme oft na^ ^ariö unb begreife

nic^t/ toarum man it)n bort fo oft fär einen @kiöfogner I)a(te* Der

@runb war cinfad^: bie @kidfogner fpre<^en biefe ^aute no^ alt^

frangÄfifd).

J^ieburd) \>erme^rt jtc^ toenn bie iD^ifd^ung fatfd^ harter unb

fä(fd^li<^ ertt>ei(^ter Saute. @6 fommt nun aber etn>aö ^insu^ wobon

man ni(^t abfegen fann no<^ barf. Der 92orben X)eutfd)(anb6 t)at

)\&l n)eit mel^r t>om Dialefte (odgeldfl a(^ ber ®üben^ eö wirb in

jeber gebttbeten ^amirie, in aOer guten ^feüfc^aft nur l^oc^beutfd^

gefprod^en, n)&I)renb im <5üben ber Q^ebrauc^ beö Diateftd weit unb

fjodf I)tnauf unter ben (Stäuben im ©(^wange fle^t. 97{an fennt ben

@runb: bod|beutf(^ ifi ja urfprüngtic^ geograp()ifc^e ^egeic^nung/

bebeutet oberbeutfo^^ unb ba^ allgemeine Deutfdi, tai Deutfd^ für

Hütf — ^für Dberlonber unb Sßieberlönber^, fagte ?ut^er, ber ba*

weifte ju feiner ?^efefligung tat — : biefe^ unfer je^ige^ Steine unb

@(^rtftbeutf(^ ^ie^ J^o(^beutf(^/ weiC eö jum weitaus grdferen Zeil

au^ oberbeutf(^en Elementen gebilbet war. Der 92orben Deutf(^^

lanb^ Ijüttt ^ieju (üom ^latt^ ober 92ieberbeutfd^en auö) einen weit

größeren unb fi^wercren (Bd)xitt ali ber ©üben, er mufite biefe neue

gorm lernen fafl toit man eine frembe ©prad^c lernt. Der ©üben^

ber unglet(^ größeren fflä\)e jtc^ bewufit/ blieb nac^Iäfftger, »erharrte

wenigftenö für ben J^au^brauc^ im XiiaUft unb behielt ftc^ baö J^oc^^

beutfc^e nur für bie ^aKe t)or, wo bie «Situation forrefte ©pra<j^e

forbert : 3Cmt, offentlidje 9tebe ufw. Da* ^at nun feine gwei @eiten*

^ine^teitö ifl e^, t>erfle^t ft<^, Dom Übel. SRan erlangt feine rechte

^ertigfeit, feine ©ic^er^eit im ^teinbeutfc^, ifi flet^ in SSerfuc^ung/

Dialeftöformen unb Dialeft^au^fprac^fe^ler in ba^ J^oc^beutfc^e eini>

3umif(^en. Dat)on wäre ein !^ieb ju fingen/ idj möchte bei biefer

Auflage gern oerwei^eU/ um re(^t gu jeigeU/ ba0 eö ni(^t fübbeutft^e

<$tgenliebe ift, toai mir bie ^eber fü^rt/ i(^ erwähne aber in ^ürje

nur ben gröbfien ^e^ler ber meiflen <Bdiwahtn, ba@ fte ndmli(^ I unb

U öor M ober N in ein nafaleö E unb O »erberben (35erlen/ ^U/
Denfl, Äonft/ Donfl für ^ttlin, 2Öien, Dienjl/ Äunft, DunfÖ;
ber iunge ©(filier reimt luftig: ©c^one/ ^T^iene, ^ü^ne/ @}ene/

benn er f^rai^: ©(^ene, ^tntf ^e^ne, @se»e (f. 3Relan(^o(te an

^oitra). — Dennoch \)at ber aWifftanb auc^ fein @ute^. 3ö«r im
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'^iaktte Uhtf ber bleibt ber (BpvaäinatutqntUe tiäi^er^ atö wer ftd>

gana bon i^m (oögefagt I^at 3(^ belfauj^te^ baf er fu^ feineren

<3)>ra(^ftnn bewa^rt^ unb fann nur freUi(^ l^ier ben ^^etoeid für bte^

^arabO£on nid^t antreten; eö fei fnrgweg nur ba^ dint ongefit^rt^

ba^ unfei« 9i(bun9öf)9ra<!^e;. aU fle fu!^ ou^ ben ^aUften ^eron^^

befliOifrte^ eine SBelt bon ®pra(^f(^d$en unge^oben int ®^o$e ber

le^teren (ie^; i(^ k>erji(^te nngem barauf^ eine fUei^e trefflid^^

treffenber/ unfiberfe$(i(^er^ bent J^o(^beutf(^en verlorener Sßorter

aU ©eiftjiele angnfüljren. — ttem 92orbbeutf(J>en nun f^jfirt man in

feinem fi^ulmäfig rid^tigen @pre<^en unmittelbar feine ungUict^

grdflere <Bid}tti}eit an unb l^ort ^UQleidf andf ein flarfeö @efnbC

biefer ©ic^er^eit ^eraud, etwai fel^r 35ett)u^te*, toogegen ber natura

faftige fübbeutfc^e ^iaUtt famt ben 3(udfpra(^fc]^lem, bie oud feiner

@inmifd^ung in^ J^o(^beutf(^e entfle^en^ ali nait) erf(^eint: bem

^remben aU Untlidjif fomif(^ nait>^ an ftc^ toeijl naiv in befferem^^

etn>ad ^c^tung bor ber 92atur einfc^Ueflenbem ®inne hei ®ort^.

Daö fertige ^o^^aben ber reftifijierten ©prac^form ftt^tt ftt^ nun

an wie ein behaupteter ^eft$ ^o^erer ÜBei^^eit 2>ad wöre wo^l

nic^t ber ^att, biefe bunfle ©^mboUf würbe fic^ nic^t einflettcn,

wenn nid^t nad^ ber (Seite beö 3nl^a(te^ i)äufig ©proc^wenbungen

auftreten, bie ein ©cwufitfein »on ^eft$ überlegener, ^ö^erer Älors«

^eit verraten, wenn ni(^t oft eine Steigung ^ur Ironie fidf funb gäbe,

bie mit bem »or^errft^enben (S^arafter ber äkrflönbigfeit fo gerne

fidf verbinbet

JBpmholif: iif meine l^ier mit bem ^ort jenen bunMn unb

iodj beftimmten @efü^B^ unb ^^antafteaft, vermöge beffen wir

einer ftnnlic^en @rf(^einung <SeeIenqua(itdten unterlegen unb ^ier^

auö @(^(üffe gießen, burc^ bie wir bie vorgefteKte Dualität not^

anberen ©eiten ober ©paaren verfotgenb erweitem. SVon erinnere

ft(^ an bie ©timmungen, ^orfteHungen, bie ftd^ für un^ an färben

!nü))fen. @benfo verhält ed ftc!^ mit ben klängen — unb ba* fü^rt

und auf bie ?inie, na<^ ber wir f(^on lange ^infieuenu

3(^ bin txnftiidf überzeugt, baf bad große Unre(^t, ba* ber ©»b#^

beutf(^e fo l^äufig im Urteil über ben 9{orbbeutf(^en ausübt, niil^t

aum Heinflen ^eil and biefer bunfeln ©Emboli! ^u erflären ift ^Daö

A für B gemannt alfo naturlod, affektiert im fontraflierettben 3u^

fammen mit bem ©<^rfen in berfelben ©prec^weife, bad ben i^tn»
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brucf etneö ^en)uf^ein^ t)on ÜberUgettl^eit mad)t 3utt&^fl f^tinen

beibe i&efianbtei(e unt>ereinbar : baö f<^arf &e^o%tn< unb ba^

iudniQf buttert 3eTf(ie^eitbe* J^erber ^ann unb ^olber 9)<u(fif<^

in (Sintm, ®&gfif(^ unb ST^cttu^f^ J^artfd^nabel unb 9)teimau( in

(Einern : fo benft ter geärgerte ^reunb flarer unb k)oQer Saute, fftun

Qe\)fi weiter. SEBo bie Seut« fo fprec^en, m«int ber <B&iwaht, ber

no&f nidft t)inauödefommen ifl, bo werben bie Käufer oDe obfhroft,

fat)I niobem, bie <Scl^äffe(n hungrig farg^ ja bie @<^wa(ben in ber

Suft );>on ^appenbecfet^ unb baö Gaffer wirb Tütoi^ol fein. $Bie

ftaunt er^ wenn er l^inauöfomntt^ wenn er bie alten <5t&bte/ bie

alten ZdU ber alten ©tdbte fte^t: nialerifc^, gebiegen, ^iflorifc^/

eljrwürbig ! @in ?Künfter, J^ilbe^l^eim, J^alberflabt, ©oÄlar, SWagbe^

bürg, 35remen, Subecf, Danjig — id^ nenne nur, toai mir gerabe

einfaEt t>on Beugen gebiegener, noturgefunber Sfid^tigfeit unb ^aft
Unb angeftc^t^ ber faftigen Ütinb^braten auf ben gafitic^en $if(^en,

wo bleibt ba^ hungrig''? dx fte^t feine SBeinberge tne^r, aber ifl

benn ba^ nal)r^afte ^al^getränfe nic^t t}om 92orben gu unö ge^

fommen? t>ai ftnb nun boc^ wobl SBerfe unb Beugen ni&ft t>oit

3icrpu|)^en, fonbem öon Seuten, bie SO?ar! Ijaben?

9?un, unb ber ^ricg^geift, beut wir bi« ®iege »erbanfcn, bie

flramme Drbnung, bie fhaffe Äraft ber Bufantmenfaffung, bie un*

bie (5inl)eit brachte? — K E E R!
Tiüe^ wa^r, ganj wal^r, aber fc^abe bleibt e* boc^, baf bie natura

faftige SÖBelt bort brüben im SRorben, ber wir ba* t>erban!en/ fi<^

felbfl bai Unrecht antut, i^re Äraft in einer ©prat^form gu üer^

leugnen, bi« nac^ ©c^wat^ling^gejiert^eit au^fte^t. 3i^^ i^obt e*

sufianbe gebracht, un^ ju einem Q^anjen gu t>erbinben; warum fagt

i^r öabinben ftatt öerbinben? Si^r l^abt einen ^iömarcf erzeugt,

fonntet i^r nit^t auc^ feinen SRamen fo fprec^cn, baß ba^ SWarf borin

nid^ gerquetfc^t wirb? 9Öarum ^i^mac^f, ^Ji^mal^f obtr 35i*maif?

3(^ ^offe, man mcrft, bafi Schreiber biefe* fein ^reuflen*, fein

3?orbbeutfd>ettÄl^affer ifl; aber er gefleht, ba^ fein O^r unb @inn
nimmer an ben ^i^laut fid) gewonnen fann. 3(^ bin t)iel, einmal

auf ein ^alb 3a^r lang im 92orben gewefen, tin 3u)eig meiner

Familie war bort anfäffig, aber bad mif^anbelte B ifl mir f^tt

wie geflem, ^ute wie öor fünfgig 3al)ren neu, wirft mi(^ in bie

gef(Gilberte, ungerechte, Idngfl überwunbene ©^mbolif aurä(f, in bie
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t>^ fo Blinbe^ t>er!e^Tte Tintipattiie gegen bie 02orbbetttf(^en. @«

ifi eben ffir ein normateö €k^ör nit^t }u ertragen^ man fann miäft

anberd^ man muf inn>enbtg — unter (§int>erfianbenen anäf «vA*

n^enbig — räfonnieren, wettern^ ft^elten, 3n ^arföbob^ in Ittffingen^

n>o gur 3eit^ ba id^ bort toar^ in ^efirja^t 92erbbeutf(^(anb ver^ ^

treten toar unb t>on aUen leiten ^ta, ^StMa, mia^ bia" mir in

bie D^ren Hang^ ba fonnte bie Due&e lavim ^(b baö 3^rt tun^

tt>ei( fo t>erborbener ©prad^queO auf (Stimmung nnb SVagen brndenb

t>cn a0en leiten befiänbig mxAj umraufc^te. (Sine X>ame ^pxx&it mir

t)on ^o^mä^fa''. ^GBad um'^ J^imme(dtt>iaen mag ,^o^m&^fa* fein?

®ie fügte bann l^inau : ^^tgäl^be"^ unb nun gieng mir tm %\&ii auf

:

^urmärfer (unb ^üarbe)« @d war eine ^raunfd^weigerin^ ba^er

aud^ O für U unb Ae für A. — ©ott e* un^ angenel^m fein, fott

ti yxni f^m^at^ifc^ flimmen, wenn im ^^eater ju ^er(in fO^abam

J^ebwtg SeK fagen barf : «l^eut fommt ba ^ata, ^inba, (iebe ^inba" !?

— 3d| weiff ed t>on einem D^ren^eugen, ba^ ebenba eine ®<^tt^

f^ielerin, bie ben @rjengel SKic^ael im ^rolog jum ^auffc fpielte unb

afö fot(^ für ben J^erm fungierte, ben ®eifl ber '^tlttXL felbft fagen

lief ; »©olong ea ouf bca @abc lebt* „— !annfl bu i^n afaffen* ufw.

uftt), jDer ©a^rl^eit gur (Steuer muß vi) no(^ erwähnen: xij weiß '^

»om 3ntenbanten be^ 2:^eater^ in @(^tt)erin caxi feinem eigenen

SKunbe, baf er feinen (Sc^auf^ieler, feine ©c^aufpielerin anfleHt,

bie ba^ E nic^t aB Sungen^E f))re(^en* Unb. gewif ifi bieö genau
.^,

fo richtig, wie man im ©cfang feinen ®aumen#E unb fein A für E |
bulbet. 9Bad aber auf ber ^ü^ne unb im @efang rec^t ifl, tyai ifi |f

too^I avii) '^t&jt unb ©efe^ für bie Umgangdfprac^* ÜßoSte 3emanb |

bied befheiten, für bie ^on&erfation ^uönal^men in Xnfpruc^
||f

nel^men, fo toare pm Überfluß noc^ auöbrücfHi^ ^erau^ju^eben,

toai ^xif avi^ aEen gebrachten ®eif^ie(en ergibt : ba|l man am @nbe

bo(^ rebet, um )>erftanben gu werben* Unter ft(^, im ^onbe, wo aSe

S8e(t baö E im SOhtnbe aerlaufen (aflt^ ba ma&it eö feine @<^wierig:«

feit; bie Kombination, xotlijt nötig i^, um je an gegebenem fünfte

ber ?Rebe ju begreifen, ta^ ein A ali E ju üerfit^en ifl, wirb aur

raf(^ett ©ewoi^nung, wie ed ^ 9. im ^ranjoftf(^en ftc^ bur(^ Öbung

lernt, au^ bem Sufammen^ang p entnehmen, ob tin A ben t>9Üo

ober: J^at bebeutet 3n unfrer Umgebung aber, wo baö E ein E
tfl, temt fic^ biefe @<wof)nung ni<f>t, wenn alfo ein E= A^j^red^er



f,^^fyr:r^

364 Setbeii bti arntfit 95u(i)ila6ett R

unter un* fidf öemici)mcn (afk ober tt>enn toix in bie R= A^Rcgbnen

^inübeneifen^ ba beginnt bie Hebe dlot mit htm ä^erfle^en. ^Der

^eifpiele I)iefür I)abe i<^ wo^I genug angekauft; ti fei aber no^

angeführt, baf ein norbbeutfd^er J^err, ein ©efannter au^ froherer

3eit^ ber ntic^ mit grofer ^reunblid^feit in einer ita(ienif(!^en ®tabt

umfü^rte, öerwunbert über mein ewigem : 5öad? J^e? Sie? mir

enbli(^ fagte^ er bemtrfe mit $eibn>efen^ baf mein ®e^dr ah^

genommen l)aU, 3c^ erwähne eÄ, weil ein Sefer, bem meine ®a$e

neu ftnb^ mii^ bietleic^t (äng^ in bemfelben SSerbad^t ^at Unter

(Subbeutfc^en l^at aber noc^ fein ^tnidf i^n gef(^o|}ft Unb wie (ann

bied 92t(^tt>erfte^en gefeOig beung(ücfen ! ^d) fanb in einem Stefiau^

ration^Iofat, wo id) 3(benbd Unter!)altung ju Men pflegte, ^ufig

einen jungen SWann, ben ic^ ju meinen fhebenbflen unb benfenbflen

3ul)örem jaulte. 3(^ mußte i^n aber meiben wie ben bofen geinb,

wiewo()( er oft allein faß unb ftd^tbar ft(^ gern« mit mir unter^Iten

I)ätte; e^ waren mel)rere Zi\dje im ®aal, e^ gieng taut fftv unb

unter bem ©timmcngerauft^ »erflanb iij faum bie Hälfte feinet

^orte, benn er iptaö) ein 3)?ittelbing 3Wif(^en .^amburgifd) unb

©erlinift^; 3. 53, ic^ I)örte bad ©ort Slo^wä^n unb brachte nur

burc^ @d)Iüffe ()eraud, ed foSe 9?orwegen {)eißen (er Derfc^wemmte

auc^ boÄ G). 3c^ fragte oft ^tt>tu, breimal, »erflanb beim britten

3Äal abermald nic^t — ba ^alf eö nic^td, id) mu^tt mid^ ber ^atttt

entgiel^en, auf ©cfa^r, i^n ju »erleben, benn er mußte merfen,

baß i(fy i^n mieb, unb fonnte nic^t erfennen, warum» ^ie norbi»

beutfd^e "äu^ipradfc i^ oI)nebieÄ überl^aupt weiter leinten in ber

9)^unb^o^Ie Io!aIijiert, ali bie fübbeutfd^, 2Öir I^aben ben @in*

brudf, al^ t>erningen bie ?aute, ftatt bom ^erau^juge^en, leinten im

iHocffragen. Da man nun im ©efpräc^ ni&it wo^I ba^ £)l^r hinten an

ben tXodfragen be^ Änbem audfultierenb anlegen fann, fo ifl in

fällen, toie ber genannte, fein 3(u^weg, aU : Jtn 9lefl ifl ©d^weigen/

(Sollte e^ nötig fein, baß ic^ gum ^luß no(^ 3U ^nnft 2

auf ber borangefleQten Warnungstafel guräcffel^re? 2>ort wirb t)or

bem ?efen biefer ©latter gewarnt, ber nid)t öerflel^cn will, baß

fein (^ingelner gemeint ifi, wenn id) bon ^anitv, bon ^ffeftation

rebe, ber fpäte @rbe bed eingerijfenen Unfugd wirb bon jeber ®(^»lb

freigefproc^en. ^it einer fleinen 3J^obififation w^Ken wir bieS

itl^t fo auSbrudfen : bie Portion bon 9Ritf(^ulb, bie unter bielen
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S)?iStotieii t>on Wttnji^ auf bm ein^tUtm ^ann fontmt/ wetm
bun^ bie lontagiofe ^ortpflattjung ber tO^obe ein ^ißtaä^mi^fncm^

einteilt, ifi fo Hein, ba^ fte fäfl 9^0 gleist I>iefe fOTobtftlattim

bedft mu^ gegen einen SSonDutf^ hm man ergeben tonnte : mein ^ox^

ge^en^ tdnnte man fagen^ ^abe etmai afinlüieA SSerte^enbeö^ wie #
wenn man (Sintm feine 9{afe t>erf))ottet^ für beten ^orm er bo(fy

nii^tö Yann, bie nun einmal fo^ wie ft< gewa^fen^ ein ®tit(f feiner

f>erf5nlid^feit bilbet @o ifi eö benn bo(^ ni^t 3<^ l^be bereitö

gefagt/ baf foI(^e Sbiomformen nic^t )>^9fto(ogif(fy feien; baö Un^

bewuflte ber 2(ngewol^nung ifl bo(^ feine Ütatumotwenbigfeit; ein

^ewufltfein la^t ft(^ wecfen^ e^ fann barüber refteftiert tt>erben unb

bann tritt auc^ ^reil^eit ein^ baran ju anbem. Steine 92afe !ann

idj niäit anber^ iitiftn, einige ftaxh Unrid^tigfeiten meineö 3biomö

fann ic^ ablegen* ®träube iöii mi&i gegen bie Sedhtng bed ^tvou^U

feinö/ fu(^e mit (^rünben gu becfen^ waö jebem guten @runb pwiber

9^obe geworben^ bann fann nic^t mel^r Don minimaler ®(^ulb, bie

fafi gleich Unft^ulb^ bie iXebe fein^ unb bann ^at bie ©^mbolif ber

2(uffaffung^ bie im gefi^ilberten @l^arafter ber üu^ipxadft ein ^itb

felbftgefaHiger^ naturlofer ^ewuft^eit fielet/ niift ein @tu(f Unrecht,

ein @tucf Ütec^t^ fonbem nur ganj fKtdft 3(^ (tief auf ®iberf))ru^^ 4
aU ic^ früher einmal ben ^i^htaudi ber 3erquetf(^ung beö K an^

griff* @in t)erbienter ©c^riftfleller ^ielt mir briefliil^ entgegen: bie |»

^o^ere Kultur bringe notwenbig eine gewiffe 2(bf(^leifung t)on

©^rac^lauten mit ftc^; ber (Spanier fprec^e wo^l baö fi^öne^ Do0e

Sungen^E^ aber biefe 92ation fle^e boc^ hinter ben mobemen ^Itur^

))5lfern gurfid, fledfe noc^ l^alb in ber 92atur* Qt fonnte ftc^ auf ben

@rfal^rungöfa^ berufen^ ba^ ^ortfc^ritt in ber ^ilbung immer au^
f|

um O^jfer an 92aturfä0e^ §ßaturf(^dnl^eit erfauft wirb* 3(ber ~ ,,wer

2ut)iel beweift^ beweifi nid^tö" ift boc^ and^ fein leerer ®a$* ^aö

gef(^t(^tli(^e ^efe^ ber Slbfc^leifung ber Bipxaäitn Ifat benn boc^ feine

(Shrenje^ ^hntublaute bürfen nit^t angegriffen werben^ nid^t rol^e

92atur ifl e^, wad biefe bewal^rt wiffen wiH. 3fl eö rot^äutif<^/ ben

^aftlauten ber <Bpxadfe iiixtn Stbxptx t)i>tt unb ganj ju laffen^ ifl

e^ erlaubt, bilbung^^alber an biefem Körper ^erumjufeilen, hii er

fladi wirb, ober — tin beffered ©ilb — il^n wie ©efromc* im fOhtnb

t)erlaufen ju lajfen, bann würbe idf t>orf(^lagen, lieber einmal an

unfere »ielen ung gu ge^en* X)iefe (Mungöform, DoKenbö wenn
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\it noffy unc l)ci#t toit in unferem Storbcn^ ifl hoij tt)oI)( ber I^A^Ii^e

$et( ttttferer ®^ra(^ unb l)5d)fl unbequem im SRunbe; man(^ 'Jbiä»

t)dri9e freiließ fd^reibt ober \pxidjt mit J^eiterfeit : in ber •ißoffntmfl^

meine ^eft^ung burd) Ctoeiterung^ Drbnung^ SCnpflanjung^ na^
rid^tiger 9^ere(i)nung ufn>. ufn>. 3t^ würbe nun üorfd^lagen^ ba$

noir biefe^ I&ftige ung etn)a ju einem ui ober ua erweid^ten^ alfo

^offnui ober J^offnua unb fofort^ ober ba^ wir e^ in einen ^i^iflaut

sufammen^ogen, a(fo etwa J^offnu^ ufw. — 9B&re nieblic^l r

X)er J^err war ein berliner. (Sin anberer ^ranbenburger (ie^ mir

fagen : wet( bie ©(fywaben tai R mit ber 3unge ipttdicn, foU ba^

rid)tig unb ®efe$ fein unb bie ^reufen I)ubf(^ folgen? S^ein^ mein

^ieber^ weil e^ ®efe$ ifl^ fprec^n bie ^waben baö Bungen^B unb

foUten bie ^reu^en e^ aud) tun, Unb jum Überfluß — benn ic^

babe bereite beutlid^ geaeigt^ ba^ iif meinen ^waben nit^tö f<^en(e

— wiß i(^ nur gefle^n, baf leiber I teiber l biefe ®prad>tugenb ^U
lid) bei un^ abnimmt ®d)on oben fonnte id) nur fagen, ti ge^e

bem K im <5d)waben(anbe immer nocfy meifl gut, ^tine t&eoba(^<»

rangen ftnb in ber Zat nic^t erfreulich. 3(^ fonnte früher in ben

ÜtebeäbungeU/ bie iä) t>on ^eit au ^tit Ifaltt unb wobei id) ben befien

^eit be^ ©emefler^ um richtige, reine unb tmtlid)c 2Cu*f^ra(^e ju

»erlierfn pflege, bie ®d)waben immer alö S)^ujler im R ))or|leIIen;

neuerbing^ ^at ft(^ bad traurig t)eränbert, im (e$te>n ^xi waren e^

3 öon 10, bit bad R ni<^t in ben Räumen rutf(^en liefen wie bie

5Ba(ffifd)e. 3c^ rief i^nen ju, fie fotten bebenfen: wir ©d^waben

Ivaben mit ben ÜUmanntn itni ju wehren, baß nid^t —
I)iefer ®a^ »erlangt eine neue ?inie, er iji ein ^lup unb

^auptfa^. Sübbeutfc^tanb l^at fi(^ ju wehren, bafi nic^t im ^Deut^

fc^en ber SÖiberfpruc^ awif(^en (St^reibung unb ©prec^ung einreiße

wie in ^ranfreic^ unb @nglanb. @in R fc^reiben unb ein A fprec^en

ift faum weniger t>er!e^rt aU ein au ober eau ober eaux f(^reiben

unb ein O fpred^ ober ein igh f(^reiben unb ein ei fprec^en. SWan

mei^f wie e^ in biefen 'Bptadfcn fo gefommen ifl. 92el)men wir a* ®*

ba* ®ort autre. Der ©aUier fc^rieb anfänglich alter unb fogte

alter, dlün iptad) er aber bad L mit Surücfne^men ber Sunge nac^

bem @anmen aU Äe^len^L: ein iaut^ ber im iKuffifd^en unb ^ol^

nif(^ neben bem reinen L normal befielt SRun flong alter fafl

wie auter; man fann ft(^ baö genau t)or|lelten, wenn man tai
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Sttffltn^L iet ®d^et^ t^erglet^t : aH, J^cAi lautet f^ier fofl toie

an€, J^oti«* Soweit folgte nttti bie ®^fi6ittid ber @ipteäfMM%f ba$

man if$t att<^ autre fdyrieb. Sen biefon an fhitt al toor e^ aNr
nid^ weit 3U O uttb fo würbe au^ alter ein oter^ aber hierin folgte

bie ©(fyreibnng ni<^t ber üu^iptaäie, man fu^r fort antre §u (^reiben

(anf bie ffkr\tl^unQ ber gtoei (^nblante re brow^ wir ^ier nid^ ein«»

juge^enX Die« ein 9eifpie( oon t>ie(en; eö i^ g{d(^6(ti9^ an toeU

d)tn fünften ber ^iflbranc^ onfieng^ er rif eben ein^ griff an biefem

unb ienem ^nft an nnb lief weiter unb weiter; unb fo^ wenn wir

Deutf(^en K f(^reiben nnb A f^rec^en^ wirb e« hei tiefer 35ref^e

ni^t bleiben^ ber d^infhirg be« 92omtah>erf|ä(tniffeö $wif(^ ®(^rift

unb Hn^ipraäie wirb weitergreifen unb entliif ba anfontmeu/ wo
er in ^ranfreic^ unb @ng(anb angefomnien ift* J^at ed bo<^ and^

auf anbem fünften f(^on ftarf bei und angefe^t : in breiten ©trecten

idjxeiht man g unb ^pxi&ft J (in jwei Wörtern ifl biefer Unfug

freitt(^ fo fle^enb geworben^ baf i^m bie ©d^reibnng enb(i(^ folgte

:

yäfi für gä^ unb Gauner für @anner ifl entfc^ieben f a ( f ^) ; bei ber

Tiui^pxadje beö S wirb in nörbüt^en ©trugen Deutf(^(anbd bie 3unge

gu tief angefe^t^ fo baf e« fafi toie D lautet^ nun ^ort man ftott

:

fe^r ein ber (ober bea) itatt: @efe^ 5ebej; fo aud^ in ^otaUn:

fein Heiner Zeil bon Deutft^Ianb fc^reibt n unb fprid^t einen ^i^if^

laut 3Wif(^en O unb Oe, wie bie ©nglönber, bie ed freiließ eben au«

i^rer S^eimat, SJorbbeutfc^Ianb, mitbrachten.

fO^an mufl ftc^ nun ret^t t>erbeutn(^en/ wie e« fu^ mit bem SBiber^

fpruc^ gwift^ @(^rift unb 2(u«fpra(^e eigentlich ber^ält : er fixiert ftcfy

in ben Äö^fen bi« jur böffigen SSerbunflnng be« ^Jegriff« üon ®<^rift^

seichen unb i^rer ^ebeutung. @ine Dame fang : 3^r Satter meine«

?eben« ufw. Der ©ingtcljrer »erbeffert : »@dtter* ; fte aber be^u^^

tctf e« ftel^e ja beutüc^ gebrudft: 3ätter^ e« flel^e tod^ ba anf bem

Rapier. <Bit felbfl fprat^ bo<^ in manchen Silben ba« G ric^tig^

ba nämlic^^ wo e« nic^t ^u »erberben ift, g. 55. in ber SSerbinbung

mit L (fdniglic^ u. bgl), allein ba« berönberte nu^t« an i^rer SSer^*

lloifung^ fte gog fc^Iec^terbing« bie ^onfeqnenj nu^t @o bro^t e«

benn aud^ mit bem B gu fommen^ unb an wa^ aOe« e« no<j^ femmtr

ift nic^t abjufe^en^ unb a(fo no<^ einmal: we^re bic^^ @ubbentf<^^

fanb, gegen ba« Einbringen be« R= A!

3(^ ^abe nic^t fc^etten unb fpotten woKen ; man tut eben^ wo«
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man fann> unb DerMt eö mit bem üRittel beö Überseugm^. Tihtt

wie toenig t>erma0 ber ^injelne ! ^ad ^i(ft d, wenn ic^ mii meiner

Schreiberei ouc^ ben einen ober anbem K= A^SaUer belehre l 9Bad

tDiü ba^ fagen gegenüber 3)?iUionen/ bie meine armen Blätter nid)t

lefen «nb, wenn jie (efen, für wo^twcife 92drgetei l)alten I — SÖie

aber, »enn e^ boc^ ein 9Äittel gdbe? Viribus unitisl 3c^ finbe

?Rat 3<i^ barf wo^I ^offcn, baß biefer mein Äranf^eitdberic^t ein<n

unb ben anbem ®(^(m«ifler in ben ^anben ju ^e(tc^t fommt, u>o

bie @pitemie ^errfc^t Überzeuge ic^ »on biefen »orerfl nur @inen

unb gibt er ber äbergeugung $oIge, fo ift eine ^anb^abe gegeben*

^at er iä\)tlidf ettoa 70 Äinber in ber ©c^ule, bringt er öon biefen

itxoa 40 baö richtige B bei, fo ifl ein ^übfd)er 2(nfang gemacht* Die

Sa^rfurfe mec^feln ja, wir ^ben in brei Sauren 120 natürliche, un^

wiUfürlic^e ^ropaganbiflen beö Bungen^B; man rechne weiter unb

fc^öpfe J^offnung ! Unb nun I)abe id) öielleic^t erfl gu wenig »or*

auögefe^t : !ann nic^t baö @IM woQen, baf ic^ itoei ja brei <BdiuU

meifier überzeuge? 2(Ifo bann jd^rlic^ 80 ober gar 120, in brei

3al)ren 240 ober 360 ^ropaganbiflen ! 9Ran rechne abermaU weiter

unb ^offe noc^ blü^enber : man ma&ft ein«n ungefähren Dur(^^

fd)nitt^überfd)Iag ber 3a^I »on ©efc^wiflem, SRot^barünbem, bie

•ein gebefferte* Äinb ja!)rli(^ beffert —, noc^ me^r, man ne^me an,

unter ben befc^rten ©(^ülern feien etliche, bie felbfl ju ©d^ulmeiflem

«uffleigen, alfo aud ©efehrten ©efe^rer werben — welc^ trofheic^er

^lid in^ Unenbli(^e

!

(5ble 23oIfdf(^unel)rer ! Sauge nic^t nac^ SBerbienfl gewürbigter

©taub ber SBoIfdbilbner ! <5el^t, wetc^e^ weitere, große SSerbienfl i^r

cu(^ erwerben fönnt! Die ^rage ber !Re(^tftl^reibung ifl ein

knoten, fo öcrfc^tungen, baß er unenblit^ fc^wer ju lofen ifl, bie

^rage ber ^Rec^tf pr ec^u ng: toie ungUid) planer liegt fte bo(^,

ba i^r ber Ware üni^alt p^t)ftoIogif(^ an ben ©prat^organen gegeben

ift ! 3^r !onnt, wenn i^r wollt ! Serfagt eud| nic^t ber guten @0(^e

!

3fl aber aU mein J^offen eitel, glaubt mir in ben Sanben, gegen

bereu 3Cu^fprad)e ic^ prebige, fein 9Renfc^, baß R nid^t A ifl, fo gibt

mat)^ mir bodi wol^l wenigflen^ gu, baß bie ^reibweife ber Hui*

fprac^e folgen foß. 3flfo gut, regeln wir Jen« nadf biefer! 9Öir

fc^reiben bann alfo fünftig ein R nur nodi im ©ilbenanfang, wo e^

«lö Sungen^R fprid^t, wer fann unb wi0, ali ©oumen^R, wer
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ni^t anttti tonn ober fälft^lk^ fo wiK; im Übrigen ((^reiben

wir 2n>ei t)erf(l^iebene A: baö eine ift ber befannte 93o!a(^ baö

anbere bebeutet ben 2aut^ ber frfii)er auc^ im <Si(benf(^(uf B ge^

{(^rieben tt>urbe unb ben ^urfidgebliebene, ungebilbetere beutfd^e

trüber auä) an biefer ©telte nod^ alö B fpret^en, ben aber ber fort^^

gef(^rittene Ztil ^eutfc^Ianbd je^t feiner aU eben ben fßotal \pxiäit,

ben baö Seichen A bebeutet. 3(^ berabfc^iebe mi<^ Dom l^efer mit

einer 9>robe biefer fünftigen Orthographie:

Z>a IRenfc^ foO ft(^ k>on ba btofen 92atua iua Stultna a^eben unb

bieö boaneI)m(i(^ audf an ba ®))ra(^e aetgeu/ inbem ea bie grobden

Italaute bafelben milbat. @in foI(^a Ualaut ift namtntlüi baö B.

Senn gebilbete fO^enfc^en fiä) miteinanba untaiialttn, foH eö ni<l^t

fltngen toic ein ^onnatt>etta oba a(d toüatt ba 3a)>fenfhei(^ ge«;

fd|(agen* Raffet und biefen ro^ ^aut fibaaK ba^ wo bie gebitbetae

S^eal)eit ba Deutfd^en il)n längfl aU A fpriil^t, fünftig audj fo

fd^reiben. @in gen)iffaS3if(f)a ^at fl^ einmal wieba läi^ü^ gemacht atö

SSafaffa eined TiatiUH : l^eiben beö aamen i5u(^fiaben B auf feina

SBanbaung huad) Z>eutf(^(anb. ^iefa eigenliebige &titDaht glaubt

und )}rebigen gu büafen. 3(ba ea iat ft(^. ^ein S^enf(^ fümmat ft^

um ben 9ropi)eten im f(^n>äbif(^en SBinfel. fO^an fennt i^n (ängft

ald ©riKenfanga. da mag pbfc^ ^ufe^en, ob ea ettoad ad^eif^t. Qa
n)iab und in unfra ©ic^al^eit ntc^t afc^üttan. ®tatt unfan ^uU
meifian gu prebigen^ foUten bie (Bditoahm ^vh\6) bitten, baf i^nen

eine 3(i^l @(^u(meifla aU $el)ra bed ridjtigen ^eutfc^ aud bem Sanbe

ba 3nteltigen3 baabreic^t weaben.

(Die ®e!)enn»art, 1SS2; Til ei unO dleuei oon ^. ^b. W<ber,

{Reue ^eli^, berau^e^eben oon 9t 'l^tfc^er, 1839.)
'

8lf4cr. JhUtfc^c «ange VI "^
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^Bte ba^ arme B Itiben tnu0 auf feiner ^anberun^ burd) Seutfd)i!

(anb, fo muf ou(^ ber arme 2(rtifel leiben, ber für e* eintrat ^ä
n>ar Dorau^^ufe^en ; ber SSerfaffer ton^tt, ba^ er in ein 9Bef)^nneft

\taif, fflii}t burd)auö ^war ift e^ i^m f(^(imm ergangen; i^ IfcAc

9on itoei ©c^uHe^rern, einem in @äbbeutf(^(anb (J^ersogtnm

J^effen), einem im fernen 92orben (Clbenburg), beiflimmenbe, für

bic Unterflü^ung banfbare Sufd^riften befommen, bie miif fe^r txf

freuten, weit ber J^ebet gegen ben ^ptadfmi^hxau&f ya bor üUem
in ber BifuU liegt Der Otbenburger gefianb mir, er fei urfprüng^

(if^ fefter 2(n^&nger beö BungenoK gewefen, fei aber bann bur<^ ein

ie^rbud) inegefü^rt werben, welc^ö baö ©aumen^B für tai rid^tige

crftart, unb nun fei er fro^, wieber auf ben richtigen ^g geführt

3u fein. Daneben banfe idf feinem ^(^reiben eine wiEfommene

ajotij. Der ?efer erinnert fic^, baf idf in meinem HxtiUl ni(^t mit

oi(^rI)eit anzugeben wußte, wit weit im 9?orben Deutf(^lanbd bic

richtige STu^fprac^e htim SSoIfe jic^ erfhecfe; bicfer ißrief berfic^ertc

mir, baß bort, fo ^ot^ im Sßorben (^rafe), bad SSoH allgemein ein

flareÄ 3ungen#R fprcc^e, mit 2(u^na^me ©injetner, bie im SSerfeljr

mit ben ©täbten baö gu einem A berfd^wemmte E annehmen in ber

iKeinung, ba^ fei öorne^mer. @in britter erfreuti(^er ©ruß fommt

mir focbcn unter bem (Schreiben ju : eine ©eminarlel^rerin in Dieben»«

l)ofen (SotI)ringen) teilt mir mit, baß fie unb mit i^r bie SBorjle^erin

&ur(^ meinen 3frtife( für ba^ reine Sungen^sR gewonnen feien unb

befc^Ioffen I)aben, ei jur Sßorm im Unterricht gu ma(^en^ — <So et#

mai tut wo^ler ali tit günjligfle Stejenfion. ?Reben ber (Schule ift

ei natürlich ba* 3:^eater, ba^ auf fXein^altung ber Sprache ju l^altcn

t)at 5c^ Ifatte in meinen 3trti!e( eine Äfage barüber aufnehmen

TDoHen, wie ft^Iimm ei audj auf ber (Stuttgarter ^ü^ne 5ugcl)c, ^atte

ci aber unterlaffen ber Äürje wegen, ©alb nac^ bem (5rfc^einen Uf

Regnete mir ein befreunbetcr ©c^auf^jieter, würbiger SBeteran bicfer

Sü^nc, begrüßte mit^ bafür, baß iif in biefer ©ac^e bad ©ort er^

cpriffen ^abe, gab mir fel)r rec^t unb beflatigtc boUauf, ta^ ei feine

fteinc 3a^f »on SÄunborganen ift, bie auf unfern ©rettem iie
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<^ptaäilaute unb namentlid) hai K mif^anbeln. <Sö ^itb BMt^
bntt(4</ ^^n benm leiber oiu^ fi^on ®&bbetttf<^ boö JBtOfi^r

„'^utta" ufn>« angenommot traben*

aSom @tanb!punfte beö ^f^eatcr^ ^^^tfä^U^ bef^i^t ein Hxtittl

in ter ^U^emtinm ^unft^l^onif meint ^w$uU (Q^ciloge:

^XUgtmtint Zi^eatetditonif, 17. nnb 18« moy>emhet b* 3. i;^etra^

tungen gu ^r. ä^ifi^erö ^^Eßanberungen beö ^tu^tobcn B' t>oii

@* ^Arbe^X :^iefer TixtiUl i^ ed aun&^fit/ ber mix n«^ eimitat bie

^ebrr in bie J^anb br&ft; wantm? wirb man foglet«^ fe^ J^ttx

®örbe gibt mir juerfl xedjt; itoax fjat bie Stnränmnng einen 9nu^^

benn er fagt nur^ Debermann werbe bem t>ibrierenben B t)or bem

@anmen^ Oäpft^en«») B ben SS r 3 ug geben. 3<l^ I)abe nii^t gefagt^

jtnem fei ber SSorgug ju geben/ fonbem ed fei bod aUein richtige; nnb

begrünbet f^abt id) meinen ®a$ bamit^ ba#/ u>enn baö B ni(^t mit ber

3ungenf)>i^ geroUt tt)irb/ immer@efa^r na^e (iegt^ ha% ein anberer

^ant aU B^ ein ach unb n>eiter^in nur tin A t)emommen wirb.

X>ie @aumenauöfprad)e ^abe idf für eine (eiblü^e 2(nö^Ufe für bie^

ienigeu/ welche ba^ B ni(^t fpre(^en fönnen^ für ein annehmbarem

(Surrogat erflärt^ fon>eit ni(^t bad 9Uifen jene @<^ärfe annimmt^

bie ein ach gu ^ören gibt, ^reitic^ i^at J^err ^. n>ol)(beba(^t feine

Suflimmung nit^t fategorifc^ au^gebrücft^ benn wir werben fe^,
wie er fte wieber f(^wäd|t; bo(^ au(^ mit ber blof relativen/ gra^

buelten Bnflimmung tritt er in ®iberfpruc^. ©enn wad tat er? @r

bringt eine Steige )}on Sinwenbungen^ bie meinen @a^ nu^t treffen^

fo bor^ aU träfen fte i^n^ pofhtliert @inf(^ränfungen/ Snlaffungen^

btc mein ®a$ nic^t auöft^lie^t/ in einer Seife^ aU f<^(e{fe i<^ fte an^^

fc^ilbert enblic^ mi^brau(^(i(^e Übertreibungen beö Stic^tigeu/ afö

biUigte i(^ fie, woljrenb ic^ fte nirgenbö biOige^ unb gewinnt mit

tiefen SÄitteln ba* SBergnugen, „mit^ aU §anati!er* be^ B in ba^

Sic^t beö ^omifc^en gu rücfen. ©e^en wir nö^er au/ wie er e^

anfangt. Buerfl fagt er, bad Sungen^B fei nur bann fc^ön, wenn

e^ ungezwungen gcf^jroc^en werbe, ^ie gegwungene
Tin^iptadfC tritt in gwei »erfc^iebenen formen auf : bie eine befielet

in be» J^arte, bie ba^ E in einem ^Oihtnbe annimmt, ber ed nur

mü^fam gelernt liat I>iefe gorm, biefer %aU ifl öon mir b e r ü (f ^

fic^tigt; ic^ fage: „T>ai wir!(i(^ ^arte B be^ 2fnfSngerö fcaüt

nie^t ben SSorwurf ber J^ärte gegen bo^ mü^eloö richtige B bc^ ®e^

[24]



••;;>-i¥fs™

372 3um ®(^u$ be

übten begrunben/ ^mit ifi biffer ^unft t)on{lanbi§ er^

(ebigt. 3(^ Yentte btefeö »trfl^ I)arte B fe^r n>ot^( inrt> lebe

eö nid)t^ {)abe eö nidyt gelobt; ba^ SSorfemtnen beöfelben ift eine

^atfa<^e, bie an meinem (5a$ fein 3ota »eranbcrt ^Darauö, baf

SCnfänger baö Sungen^E ^ a r t fpret^en^ folgt bod^ ni(^t, ba# baö

3«ngen<«R on fid) Ijart fei, folgt bie* fo wenig, a|* au* ber fteifen

J&altung be* angeljcnben !Xeitfd)üIer* folgt, ba* «Reiten fei etwa*

©teife*. — Die gwcite grorm gezwungener ^fndfprad^e be* Bungen^B

befielt in einem affeftierten SSerweilen auf bem iauttf einem gewalt^

famen ^ortrotten flatt einfadyen ?Hotten*. J^err ©. bringt biefe ^ip
form zweimal jur ®pra<fye ; ba* erftemal ba, wo er Don ber genann^s

ten erflen ^orm fpric^t, ba* ^weitemal am ®d^(u# feine* 3[rttM*,

um ba feinen Trumpf au*gufpie(en. ®ir werben barauf iutudfi

fommen unb folgen bem SSerfaffer guerft in einen anberen, gweiten

@tnwanb* @* I)anbelt ft<^ ba eigentlich um eine Sulaffung, bie er

forbert» @r nennt einen berül^mten ©d^aufpieler, ber ba* 3ungen^K

nidft fjjretfyen fönnte : 2owe in 2Bien, er nennt bie ©c^rob<r*Det)ri«nt,

bie al* ©angerin ben iant bo^pelt nbtig \:)atti unb bie ftc^ t)ergeblt(^

abquälte, i^n ju lernen. @r folgert nun mit t)oltem !He(^t, ba* Sweater

würbe fidf man(ber Sterbe berauben, wenn e* unerbittlich auf bem

Sungen^E bejlänbe. ^er fonnte leugnen, baf eine 3(u*na()me gu

madftn ift, wenn ber ^aU eintritt, bafi ein bebeuten>ber jtünftler ober

eint folc^ ^unfilerin in bem @inen ^unft an einem 92atunnangel

leibet! ^ l^abe biefen %aU nidft §ur ®pra&^ gebracht, weit mir

nidft einfiel, e* fßnnte Semanb mic^ für fo unvernünftig lyalten,

gu meinen, |ebe anbere fXegel Ijabe 2(u*nai)men, nur biefe nid^t,

unb ber ^oc^gebilbete 3ntenbant in (Schwerin bebarf jtc^erlid^ meiner

gürfprad)e nit^t, wenn man Sweifel gegen il^n erbebt, ob er nid^t

feinerfeit* fo unt)emünftig fei, biefe ^u*nabme gu t)erwerfen. 3cb

fönnte meinem Gegner felbft mit einem ^eif^iel au*l)elfen t>on einer

großen @<^auf^ielerin auf ber ^ieftgen 9ül^ne, ber e* 9{iemanb ^ttf

benft, ba^ (te ba* B ni^t rec^t f|>rt(bt, weil man weif, baf fte e*

ni<^t famt. 3(^ fäm^fe gegen bif Un^tte, ba* B gu faflrieren ol^ne

9?ot, b. ^. beiric^tiger 3ungenanlage, unb J&err »on

SBolgogen ebenfo. ®egen biefe weitverbreitete, ben @inge(nen, ber

im i&erei(ff be* jtontagium* aufwäc^fl, überf(^(ei(^enbe 2(ffef^
t a t i n ifl bie ®pi%t meine* geredeten UnwiOen* gerichtet. J^err 9.
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\dficht bkfem Unwitten ein anbcre* Objeft unter, er fingiert/ ate

xoüte t(fy gegen biejenigen, bie baö B nic^t fprec^en tonnen, nnb

»erfolge fte t^rannifc^, au^ menn fte im übrigen 3]?eifier ber Stebe

unb ber 9){enf(^enbarfieSung flnb. Unb mit bem ^abeifen biefer

UnterfleKung quengelt, mafe(t unb nörgelt er an meinem ®a$ t^erum,

ben er fetber itoax nur relatio einraitmenb, boc^ immer no(^ pt^

jlimmenb genug t)orangefteIlt liat^ nm beffere Erwartung gu erregen.

S3on ^a(ma, ben id) ali 2(utoritat angefül^rt \:)abef U)ei$ er, wai ii^

ni(^t tonnte : ha% er erfl (ang ftc^ um hai 3ungen^R 1^ bemühen

muffen. 9Öie fomifd^ I 2)a^ flimmt ja für m i (^ ! ^ein fluger

(Gegner f(^(&gt ja biefe ^oditerj gegen ftt^ felbfl ! J^ätte f!(^ Satma

um tai K lange gequält, wenn er e^ nit^t aU notwenbig erfannt

ifätttn Unb nun §urü(f jum »irflic^ garten, b. ^. jum forcierten

B ! J^err ^* bringt e^, wie gefagt, jweimal, um ben t}ermeint(i(^en

(^inkoanb boppelt gegen mi(^ auszubeuten. 3(^ ^aht baS SSibrieren

ber Sungenfpi^e beim richtigen B ein !RoUen genannt ST^ein @a^,

fagt er, fei bem gefa^rCic^flen S)?iftoerflänbnid auSgefe^t, unb fc^ilbert

nun bie Unfttte, auf bem B olfyne ©runb fortroUenb ju t)eru)eilen:

ein Bonnern, ein iHaffeln, baS jur Seit beS beftamatorifc^en ^atl^oS

im @(^u>ang war, hti ben J^elben ber ^robingialtl^eater §u jieber

Seit beliebt war unb ift unb an baS gewif auif Hamlet hentt, wenn

er t)on ben l^aarbuf(^igen ©efeUen rebet, we((^, bie @i(ben !auenb,

ben J^erobeS über^erobeffen. SÄein „Stollen* bebeutet aber fo Kar

nur ben S)^ b u S ber Bewegung, baf ni(^t ber fleinfle (Schein mic^

treffen fann, ali woUe eS einen @rab bcjei(^nen, einen gu ^o^en

®rab, ein gu ftarfeS unb (angeS Stollen fiatuieren. ^elc^er S^enf«^

t>on ®ef(^ma(f jweifelt, baf bieS ein fO^i^brauc^ iji? ^er fann mir

*) Sl>. ®tttmann fd)retbt in ber 92euen ^etengreife tn etnein ^utQeton:

„^e befte Kuiipraife" ^oldenbed über tai franiöfifdK B: „'^tA Jeiogeltrb,

baS ^edridb %if(ber oor furjem in ter „®t^tmD0,vt" über „Die Seiten tti

«rmen ^uc^flabenB auf fetner ffianbenmg burcb X>eutf(b(anb'' gefunqen/fönnte

fuglicb ou<b ouf bem 93ouleoarb oorgetrasen werben. ^aH fein ^^ortfer befi^

ein rttbt^ed, auf ber 3undenfot^ «ibrierenbet r; fte bolen ei faft Tiüt weiter

binten in ber ^eb(e, fie lurbfen, wcA man im ^aniöftfd>en graaseyer nennt

Die Stiefenfämpfe^ welche ©anger unb &(lKut(pieUr mit tiefem fcbwer iu er«

obemben 93ud)0aben tu begeben baben, bilben ein flebenbel Kapitel im %irfc

botenfiba^ ber franiöfiftben €oultffen.^
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a(fo einen 3$om>urf barauö mac^en^ ba0 e^ mir nid^t beifiel^ meinen

<Sa$ gegen tiefen 0)^i$braud) ju t>em>a^Ten? (St ifl^ wie wenn
i<^ fagte: ba« K ifl fein G (eö gibt befanntii«^ ^ente^ bie fogen

^in^e flatt Jtirc^e)^ unb nun @iner f&me unb mir borr&cfte: bie

<5<iyn>ei^ fagen tat K mit bem ^aditn^ ba^ man beim bloßen 2(no

t)ören Ruften muf^ baran ift beine %el)re fd^ulbig! 3^ ^bf nid^t

»erlangt, man folle flatt be^ R ein Doppel^R fpred)en, i(^ lyabe e«

aud^ nidft ertaubt unb meine <Bä^t ertauben auc^ ni&ft, ^u ft^tiefen,

baf i(^ e^ ertaube, fonbem id) ^abe )>ertangt, man folle baö R al^ R
fprec^en, unb iif ^abe vor jenem nid^t gewarnt, weil mir nd^ tag,

ba* 92i^t^R für R ju bef&mpfen, unb weil e* ft(^ üon fetbfl t>erflel^t,

baf bie (Bc^Ua fo fd^timm ifl ali bie ^l^ar^bbiö* Stein, gan} fo

idflimm bo<^ ni(^t ! Äein gefunbe^ O^r wirb ein Oberma^ be* R fo

wibertid) finben al^ ein A für R» — J&err 53. meint nun jum
guten @nbe, er babe jtc^ mit feiner Sogif re(^tma^ig bie Situation

erworben, gum Mittel ber ^omif ju greifen unb parobiert meinen

(5d)lußfa$, ber geigen fott, wie fi(^ ba^ A = R gefc^rieben aut^

nimmt, mit einem bitto, worin er für jebe^ R jwei R f(^reibt ^ad
ift wohlfeiler <B\iott — milb au^gebrücft, benn bie (Sachlage, bie

il)n gu berechtigen fdjeint, ift — wie !lar gezeigt — erft^tic^ener

<5<^ein. ^df will biefer @rf(^leid^ung ni(^t ba^ ^rdbifat fop^iflifc^

geben ; id) glaube nidft an böfe ^bftd^t. X)ie Seit mag inftinftit) bie

f(^arfe (5ntf(^iebenl^it niö^t leiben. (Bit muß eine 3Öa^r^eit zugeben,

gibt fte gu, aber eigentlich möchte fte eben, baff e^ be^aglid) (eim

Otiten bleiben foH, unb biefer 5rieb fü^rt fie ^alb unbewußt baju,

an ber Sa^r^eit abjumarften, hii nidftt mel)r bon i^r übrig bleibt,

iie abjufc^wdc^en, hit fie mattgelegt ifl, unb bann ben 9)^ann, ber

nic^t^ ^albe^, fonbem etwa^ ©anje^ unb ganj aufgefleUt ^at,

einen ^anatifer gu nennen. T>ct J^dring wdre gut, nur fc^abe, bafi

er fatgig ifl

!

3^ I^abe einen ^alb fcfyerg^aften 3tuffa$ gefc^rieben mit fiarfer

Untertage »on ömft. I)iefer @mfl ru^t auf ^ietdt bor ber ^prad^e,

bem nratt e^rwürbigen 'SSttU ber SBötfer, ge^eimniöbolt entfprungen

anö @eifi^9?atur, auö jener bunfeln ST^itte swifi^en unbewu^er fflou

wenbigfeit unb bewußter SSemunft^eit. 3^re @mnbformen jtnb bie

iautCf bie ^uc^flaben. Unenbli(^ ^aben fte p leiben burd^ inli^

t>ibue0e SRaturfe^ter, bagegen giemt 92a(^|t(^t; unenbti«^ wirb an
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iiintn gefunbtgt buv^ madii&iMni, Zx&iiieit, <Btümp^f^;ta§t§m
arbeiten <S^uU »Hb (Sxiitfßn^; aUt tieft ®üiibe ift w6i)ig 0t|l»

bie t»0m @alon att^gel^nbe^ bie @itiibc tttfßtvftümml um $ tm^

^(ffeftatioti/^ aui fD^obemanier. 3(| f^abe a0e 9{ad^mt ou^ boriii ge««

übt, ba$ i(^ bie Unj&I^Iigen^ bie im 9erei(^ ber eingeflfif^ten Sl^bc^

e^ibemie aufkoac^fen unb unt^ermerft angeftefft toerben, an }ioet

(SteSen etitfc^ulbigte. 2(ber btefe 92a^^t borf bett @ni# gegen ba«

Übel an ftd) nic^t abfhtm^fen. @$ ift I^iil^^/ 9<d^ ^^"^ ^ntnbtant

ber (Bptaift ben SSome^men ju (fielen/ ii^n aU ro^ ju t>erf(j^reten,

in einen »ofaHfc^en @a0ert an k>eni)anb<(n mib babnn^ ber ganzen

@pra(^e bie ^agifton^ bie ^(ar^eit ber iauUHttihtlationr bte

afuftifc^e S3erflänbii(^!eit ju flehten* ^afhrieren l^abe id^ ti genannt

unb n)ieber^o(e ti, benn bad E ifl ber niänn(i(^^e aSet l^ante* ^nr}/.

ed ifl für einen 9{ert>^ ber bad Staturgefn^l ber @))ra<l^e bewarft/.

unaudfle^ri(fy*

fflod:/ ein paar 92ebenbenierfnngen nad^träglic^ I J^err 9* bef(^wert

ftc^/ baf i(^ mit feinen ^anböleuten/ ben Berlinern/ nnre^t f^arf

inö ^eric^t ge^e^ unb nennt einige Selebritaten k)on bort, bie fe^r

forrefte 2(ttöfpra(^e l^atten* ®o J:iahe i(^ benn aber gefagt^ baf alte
berliner fprec^en mia, bia, fßata, SO^ntta? — 3c^ ^be gefagt^ bei

ben 92orbbeutff^en fei ber ganje (Bpraä^proit^ me^r in ber Hinteren,

bei ben @ubbeutf(^en in ber t>orberen 0^nbl^d^(e bfaliftert ^err

^* tt>enbet mir bie ©diweiger ein mit i^rem ^Kaä^tnlaut bei Ch
unb E. (§t \)ättt nod) i^r ^e^len^L anführen fönnen. t>iti ftnb

an)ei ober brei %aute, beren gutturale ®(^arfung aber im geringflen

ni(^t ^inbert^ baf aKe übrige ©prat^funftion Aar nnb bo0 ftc^ t)ome

bewegt unb ^erau^gel^t^ tt>ad eben bamit toefentlit^ ^ufammen^gt/

bafl gerabe in ber ©erweis (mit 2(ttöna^me ^afefö^ ba^ k>o»

^abifd)en l^erüber angefiedft ifl) baö B mit richtiger ^efhmmt^it

üom« über ben ©c^neibegobnen g<rottt »irb. — 3<^ bewarf J^tlfe^

benn i(^ l^abe einen idjtoexen @tanb. 3n ^od^en ber @pra<l^e ifl e^

t>om^erein ft^on fc^wer^ baö t>em>öl^nte Ol^r Don ber ^alfi^l^eit einee

^anted nur gu überzeugen/ unb bagn fommt bann erfl no(^ ber ^ampf
mit bem ä^omrteiL $8er meinen <5a$ sugibt, ber foOte mir ba^
k>on 9te(^t^tt)egen betfle^eU/ nic^t baran ^^emmfritteln«

Die^ fübrt mid^ nodf auf .einen cai!btm @egenartife(/ unter}ei<l^nct

Ötto@<^röber (^©egemoarf, 11. 9lo». b. 3.). DerfeCbe bringt
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«einige fa<|^i^e ^emerlungen'' gu 9{e6ni^unften nnt tna^t mein

J^oitt)»tt^eiRa^ nac^bem er jugegeBen^ hai R = A fei eine Unart^ mit

bem furzen 6a$e ab: eine fo{<l^e fonne man |!^ (0 (etd^t loicber

abgen)df)nen aB anden>of)n«n. 3(1^ an>eif(e fel^r. t>ai ^bgen)5l)nien

if! ni^t (ei<^t unb bem 2(b8en>B^nen mu§ ber @^(aube v^orangel^en^

ba^ bie ^ngen>d^nung eine Unart ift. @tnem Sinaetnen aber, ber

feine Stimme gegen breit eingeriffene Unart tt^tht, )>f(egt man nidfti

au glauben. @d bebarf J^&ufung ber (Stimmen^ t>ereinigten Angriff

Sßieler. J^err O. ®(^r. ifl, wie ber Ärtifet geigt, ®prad)fenner t>on

^ddj, Unb einem folgen n)&re i(^ bef^nber^ banfbar, wenn er mir

Heber I^älfe, fraftig beifpr&nge aH baf er jtc^ mit SRebenfac^Hc^

3U tun madjtt, 9ßo i&i ))on ©ilbenütrsnngen fpredye, bie ))on 9lorb^

betttfd)(anb ^er einbrangen, unb bie SEßftrter (5<l^(ag unb 3ug an*

fä()Te, I)abe id) mi(^ »erfd^rieben, inbem i(^ biefe $35rter «urfprüng^

üd)" (ang nannte, ftatt: frü^e fc^on tang gen)orben; JBiiUQ" unb

„3*^" ifl ba^er ein infonfequenter iXüdgriff in* ST^ittel^ixI^beutfd^e,

mo ieldjti tängft ^eriaffen, too ba* 9'{eu^o(^beutf<l^e in ba* iHec^t ber

SSerja^rung eingetreten ifl. @in anbermal aber fie^t e* in B^rage,

ob bie* ber ^aU ift, unb bie* fä^rt mi<^ auf ben ^unft, um ben

c* ftt^ ^ier ^anbelt. Die ®^)ra<^en \>eranbem fid^ : »biefe* weiff ber

.^err SSerfaffer fo gut wie ic^.* 2k^ tt>eifl e* nid)t nur, fonbem i(^

^be au6) gefagt, baf i(^ e* n)ei^. 2(ber n> a n n ift eine SSeranberung

al* feftgeftettt anjufe^en? 3(nttt)ort: wenn bie STOajorität ber 92atiün

fi(^ bafür entf<^ieben ^at Tiher wie ift bie* gu erfennen? T>a fi^t

ber J^afen. X)ie Stimmen g&^Ien fann man nidjt Qine Wla^t t>on

Unbefugten, Unwiffenbcn ift ^ier mittatig, e* finb jumeift ©e^er

unb gewo^niii^e Äorreftorcn. J^err ©dyröber fennt o^ne Sweifet bie

fflotf bie man mit i^nen au*fie^t. @* folgt, baf ein (Sträuben gegen

biefe 92euerungen auf einem fc^r berechtigten 3weifel ru^t. SWein

HttiUl I e u g n et nid^t, baf «ritt*, «griff j e $ t burd) »erjaiyrung

befefligt ift, aber ber ©üben Don X>eutf(^Ianb \^at ftc^ eben lange

bagegen gefhräubt, unb gwar au* genanntem gutem ^hrunbe; J^err

@<^röber fann «grief, riet* gar ni<^t blo^ in meinen, fonbem gar

Dielen ^ih^em Don @übbeutf(^en weit herein in unfer 3a()r^unbert

finben. ©eit einiger 3eit — i(^ weif nid^t, wie fange !)er — fi^reibt

man and) : «fing" unb «ging". ©oKen wir annehmen, bie 9Ra|orität

^ieffir fei bereit* Dorbanben? ^^ \&f e* glauben fann, ft^reibe id>
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n«^ «fieng" unb «^dieng''. J^err ^r. witb e^ nid)t beHogcti, H9 <^

in ber ©prac^e tote in ber ^oUttt %eute gibt^ bie ttic^t fo fc^fiiett

jtd) gu 92euerun0en ^erlaffem Di€ Staaten wie bie ©prat^en wären

fonfl ^al^naüge oI)ne ^remfe. — (So benn au&i inber:2(uöfpra^e

ber ®runb(aute* @ö bro^t und eine S^^ajoritat^ bie eö einführt/ B
ju ((^reiben unb ach ober gar nur a ju (^»rei^eni. dagegen müfitn

mir uni fhäuben unb ft>erren unb burfen ben ^ampi Mt (etf^t

ne^men^ benn ber ^a0ü<^e 9^^brau(^ ifl fiar! an Zm^ptniffHil, too^C^

weid unb i^artnacüg* -^ ' ^^ ' ^ -::

3<^ benü^e bie ©etegenJ^eit^ einen 9?a(^trag )u meinem erflen

Tixtittl ju geben; fte ifl mir wiUfommen^ benn man f<^lie#t bO(^

lieber friebli(^ bibaftifc^ al^ poUmi\6)* 5c^ ^abe bort gtfagt, ber

bef^o^ene Unfug beginne (eiber au<i^ bei unö einjuretfen« 9^etn

3)?anttffript war bereite abgef(^i(ft/ aH iij mit einem wo^Cbe*»

toanberten ^iteratur^ unb ®)>ra<j^fenner mi<l^ über baö ^l^ema untere

I)ie(t 2)erfe(be fprid^t baö B jwar nic^t aU K, aber im @^anmen^

obwohl ol^ne flarfed fXeifen, 2Öa^ befannte mir ber? (5r fönn«

ben ^uc^flaben eigentluj^ ganj gut fprec^en iwoA er mir aud) foi»

g(ei(f^ burc^ ein ooUeö Sungen^B betoieö)^ aber a\i ®d|ul!nabe f)abe

er unter feinen ^ameraben nic^t^ ali 3äpf<^en^B gehört/ ba^ ^be
er na&j^tma&jt, ftt^ enblic^ angewohnt/ unb nun fei ti \%m htf

f(^tt>er(id^ geworben^ ia, t^ fomme il)m wie etwa^ @kwaltfameö t>or^ I

ba^ Snngen^B gu fprec^en* X)iefe fO^itteilung mu$ jeben @)}raf^^

forf(^er interefjieren, fte weifl mitten hinein fowo^t in bie QnU
jle^ung oon ®)}rad)mifbräu<^en^ aB weiterl^in and) in bie @nt^

fie^ung oon ©prad^eigenl^eiten^ bie nic^t einfach gu tabeln jtnb/ ja

in bie @ntfiel^ung oon Dialeften. ^(i) gebe fte ^nm 92a(!^benien ^in^

fie ifl fel^r fruchtbar. — J^icr Rubelt eÄ ft<^ um einen ^ifibtan^; If

id) bemerfe no(^/ baf er nur in unferer J^auptjlabt auftritt, w&^renb

ba^ %anb no<^ fein unoerborbeneö B bewal)rt; ein weiterer 9eleg

für meine @d$e über bie dutüe ber SSeiterbnid. v jäI^

(Die ©egenioart, 1882; TiiM unb SRetie«, SR.^. 1889.)

\
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Gmigc« aber Sßtx^ unb ^pxad^t, — ^tni^ti, t)ie( au

loetiig für beti Jteimer, tennod) n)ot)( )>ie( au \>itl für ben 9{i(^tfetiiter/

ber «>on ®irbenfled)eret murmeln wirb. ^Oßat^r ifl, baf man ni(^t gern

fpflematifc^e 3agb auf ^ormtnm&ngel mac^t^ autl^ wenn man au

aeigen gebenft, wie ^o(^ fte burd) (^ftn^eiten aufgewogen werben.

Qi ftnb einaetne t>om BufaK geleitete Q^riffe in eine unenblid^ reidK

fO^affe, o^ne irgenbwelc^en 2(nfpru(^ auf äJoKft&nbigfeit.

®ir wiffen^ toat wir über Jtorreft^it au benfen ^ben. @ie ift

etwa^ 9?egatit>e^^ e^ pflegt eine nac^a^menbe ^oefte au fein, beren

erjle* Hh^tiftn auf fic gerichtet ifl. J^erber nannte bie ^robufte jener

Seit, ba man ft(^ bemü{)te, ein an>eiter ^^eofrit, ^inbar, J^oraa ufw.

au fein, forrigierte (5d)u(e|reraitien ; bie ^ilb(inge ber @turm# unb

Xnrangperiobe warfen hatjtT bie ^orreft^eit grunbfä$(i(^ an bie

iEBanb. ®ie ifl feine a^ntrate, nur eine perip^erif(^e @igenf(^aft.

TlUtin fte ifl, )>erflebt ftd), barum nid)td 9{i(^tiged. 2)ie aentrale ^raft

in einem ^nflwer! foK nic^t ermangeln, gana in bie ^erip^erie

^inou^aubringen, wie baö @ra tu einem richtigen @htffe bie ^orm

gana au^füOen foQ; i^nif^t ermangeln" ift auc^ nur ein negatit>er

^uöbru(f, allein ba bie ^aft e^ leifien wirb, wenn fte wal^re ^aft

ifl, fo erf(^eint bie «Sat^e fe^r al* pofttiö, unb erwogt man, baf bie

^erip^ie nidfti 3(nbere^ aU bie aufferfbe tXu^fhal^lung bed 3en#

trumd ifl, fo folgt, baf bie Unterf(^eibung a^ntral unb perip^erifi^

eine nur fe^r relatit>e ^ebeutung l^at. ^ein Dichter fann flafftf(^

genannt werben, ber bie ^orm t)emac^läfjtgt, unb fHtnbe er no<^ fo

ffodf an Talent Unter ^orm fei ^ier nur ber S3er^ ober aud^ bie

^ofa Derflanben, foweit biefe in ber ^i(^tung ftc^ einmal angefiebelt

^at, nk^t bie form im ^o^eren ®inn: bie ganae (S^eflaltung unb

^norbnung ; ber @eifl, ber b i e f e l^erftellt, foll audf mit bem Eßert)

auögeflattet fein, ber e^ nic^t erträgt, bafi fßexi unb profaifc^er ®a$
bad @el>ör — ba^ wirflu^e ob^r ba^ innerlit^e Uim ?efen — be^

(öfltgt, beleibigt, ober bO(^ unbefriebigt la^, unb feiner, ber biefen

9len> beft$t, foll bie SWülje f(^euen. Aura : "u ®ebi^t fott eben rec^t
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feilt/ o^rgm^^t unb mimbgerei^« SiifKiitt« Center iKit^ Uam
iagen, nufiß f^f^oikofte atö tttittm^f cMtin fettie Serfe fbik ete für

aüemal au fd^tottrig^ ju I)ol)»eri0/ unb f4^ bantnt t^ ii9if<M»^
unb beut «t(aff!fer ber fXentamir eine f« ffU^ttore IKbift

dtün ober mufl man beittie(^ biStg fehl/ «id^rere Mtebe «o^^iiai

iut dla^fidft Zie fflatut ttetrnt 9^, wod cm. ftd^ jitfawweiigellit/

fegnet ein 0^enf(^enfinb mit ber üiabe ber ihtaUn %n{äfMmwi, bc*

fein f(^tt)in0enben @efitf^«^ nnb berfogt i^ ba« fdne (9ci^&r: #c

ff^enft i^m bie petti^die Httx unb nnterbtnbet fte am J^anbgdenf;

biefen ^unft iiabe idf im ^Bptad^t gebrac^t^ ^#^. § 491 ; wir ffc^kM

ilfn ifitt nidit ^u t>erfe(0en/ benn er finbet auf unfern %a& fdne

2(ntt>enbund. — 6obann ift etn>ad vtm $Jla^t ber (Sthutb gn fagen*

Tluäi ein t)otte^ ZaUnt angenommen^ fo gang t)on fettfl f(te#t b»^

bit inner« fd|affeni>e ^aft nüit in bie ^iy^erie ^inond; ti Mr^

flei)t ftd^ ia^ bafi bie ^üifc I^injnfemmen nntf. ^nn^ fONi^^ b«si|

Übung/ bie feine ^ü^e f^^art^ entfielt ^ertigfett HfUia. bie ^crttg^

feit felbfi ifi nie fertig^ fte^t ft<^ bei |ebem neuen SBerte t>on unenb^

liefen ©d^toierigfeiten ge^mt 3(n fu^ i# bie §erm (im obigen

^inn) bem Z)i(^ter feine Reffet; fte feimt nnb tod^ mit ber he^

flimmten ))oetif(^en 2(nf(^auung unb ©timmung. 3(fietn ni<^ fo

gang* ^ad SSel^ifet^ bie ^ptaäfe tttotü^ fu^ auf einmal loeit f^ber,

aH eö fc^ien in ben dementen, too jugleii^ mit jenem getfHgen

^eime baö i^m entfpre^^enbe SSerömaf tntoenbtg $n fnmmen anfteng^

au(^ fieOenn>eife fd^on bie reifsten Silber nnb ®orte für bie 9H(ber

im Innern ^en)orf)»rangen. di l^aptxt Saö redete ®ort v:n:b 9i(b

wifi hedi nii^t immer fo teu^t ftc^ einftefien; bie innere 3(nf(^oitnng

felbfl ift wiber Erwarten lange nü^t bnnj^d ffdi genng/ »tib erft

gleichzeitig mit bem ^Bud^en, bem SGBö^Ien noi^ bem 2(ndbniif ^cfer

unb ^eOer. @nbli<i^ ifi biefer gefunben^ aber fügt ftc^ nt^t in ben

SSer^/ ni<^t na<i| ©ilbenja^I^ nii^t nof^ Tßitmt (begie^gdioctfe

quantitativer f>rofobie);. nic^t naöf 9Utm* 3eber^ ber nur ctUMd ^*
fa^rung fiat, weifi hai anberö a(6 ber Säte, ber meint/ hk Sin^

gebung fei ütU^, ober ber itoat begreift/ ba# bie Tithtit ba^ (ommen

muff, aber geneigt fein wirb, btefe oigemeinen ®a$€ für mnfige

:2Cuffteaung befannter SG3al)rl^itett gn |ttlten, mii er biefe TitMt fUif

ungleich fleiner oorfiieKt aU fte tft. S)er Seitgenoffe, ber tton S^olie^

iptaxei fO^anu^fri^ten rül^mt, eö fei fein ^ort barin forrlgtcrt/ Unm
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nur 9teinf(^riften gefe^en traben, di tfl intereffont, in £>i^tcrfon^

Sc^te (Stnft<l^t ^u (efommen. 9Bie «>erfonigtert HUti, unb awar bei

. bm tUl^tn, ben talentDoUflen I 3(^ fenne 3. 9. J^dlberlini Obe

auf tai J^^ibelberger ^(0^. Da^ ifl ein Serfuf^en^ ein 2(uöfhei<^en^

ein wieber S3erfu(^en/ tai ^latt |tel)t au^ n>ie ein über unb über

geflicfted ^(eibp(f. X)ad war nun frei(i(^ ein fhenged Serdmaf^

aber J^eined frei i»ad)Iäfftge/ (ei(f)te ^iebjhop^en^ wie ba? 92id)t

anberd, unb je (eid^ter^ je me^r fd^inbar nur Eingeworfen^ um fo

t>emaEter. ^ura^ bie ^orm ift boc^ au^ $effeU @^ !ann jwar

fontmen^ baß ba^ <Su<^n 3* ®. nac^ einem iHeim bie S^ü^e babur(|

belohnt/ baf e^ einen neuen ®eban(en bringt unb fo bie ^effel

$u einem iO^otibe wirb/ hai fnu^tbar bon oufen nac^ innen wirft,

^ber eben nic^t immer. Der X)id)ter wirb nic^t au flola fein^ {tc^

gerne felbft mit bem ^f(&flerer au vergleichen/ ber in einen bemeffenen

9taum eine SCnaa^I 6teine au fe^en ffat, bie nic^t aUe hineinwollen.

t>a ge^t benn etwa einmal auc^ bem heften bie ©ebulb au^^ er

brü(ft einen ober ein paar ^EBürfel ^inein^ bie nic^t paffeU/ fd^ief

ft^eu/ unb ba^ ^flafler wirb holperig, (^in anbermal wirb er fUtf

entfc^liefen^ einen ^ebanfeU/ eine gute SBenbung au opfern^ um bie

^onU/ bie burc^aud gead^t^t fein wiU^ nic^t au beriefen. t>oif bieö

ifat fe^r feine ©renae unb ()ier flehen wir am J^aupt)}unfte. di

Rubelt ft(E ba nid)t me^r bloß t>on Ungebulb. X)er Dichter wirb

fel)r geneigt fein^ in folt^em ^onflifte e^ mit t&ewußtfein umgefe^rt

au matten/ bie $orm bem ©ebanfen au opfern. iBon ben a^ei

©rünben, bie für fflaif^&it gegen 5nforre!ti)eit fprec^en, ift bie*

natürlich ber ungleid) bebeutenbere. Da* QCudge^en be* @ebu(b#

faben* ifl ein ^rla^men be* Collen* unb audna^möweife t>er$eiEli<E/

biefe* Opfer bagegen ifl etwa* ©ewoKte* unb verlangt wo^lbebod^te

@rwagung/ e^e man richtet. Unfre mobeme (Strenge ifl begreifliche

fHeafion gegen 9{a<^l&fftg!eit/ entfpric^t bem ie$t in aller SBiffen^

f(^ft ^errfc^enben @etfte ber (Siaftf)tit, ber ^fribie^ ifl aber boc^ oiu^

SWerfaeid^en ber unprobuftiveren Seit unb fann leidet in ba* ®eifl*

lofe att*arten. r i:- ;;

9htn ober ifl aud^ bie* ni«^t Qllle*. Db ba* Opfer wirflid^ au

rechtfertigen i% wirb im einaelnen %aVit fc^wer au entfc^eiben fein.

SBir Mrlangen eine aOgemeinere ^ürgfc^ft^ baf e* nic^t lei<^t#

ftniiig gebraut werbe^ unb biefe fann nur barin beftel^en, baf ber
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l^ttt in bentf e(ben (Sltmtmtt, toorin toir Hjßi ScifHft/

€kfe$fitortTetttti0(ti, Siacnacti/ 92(M|i&f#0fctteti »crseä^ f^bit/ lat

übrigen a(« mtifttt eqtrebt fei 3tl# SRei#er — ba« uHlI ja «kit

l^eifen : inec^antfd^er Stbnntx, htnn toir #itb ja ttk^ im bloßen ^asib>>

n>erf^ a(fo Dielme^r: iD7eifler in ber befee(ten^e(^nü/ in ber $^nif^
too ^onn unb feelif(^er ®el^t and einer ge^eimnidboKen (Sin^eit

queOen. -
--^ —

•• -^^
;.,^

Unb bamit ftnb toir bei unferent iD^anne/ bei (3oet\ie, angefonimen.

Diefer (e^te ®a$ fott nnö (eitenb toerben. ^ßer afnfHfi^ liefl — ba«

tun freiließ Wenige — wirb gar manchen Thxfto^ in feinem Sero

nnb feiner ^rofa finben, aber gerabe wer fo lie^, wirb audf red^t ^

befonberö geflimmt fein^ il^m aUt ®ünben biefer Titt für bie Sufi

^u ber^ei^en^ bie er im übrigen geniest. 92a(^bem bieö gefagt

ift/ !ann ed nidft me^r mi^berjlanben werben, wenn wir nun baron

ge^n, einige i&eifpie(e ju fammeln. ^orrigierenber @(^nlmeifler,

ber einem 0oetl^e rote ^intenftrid^ onf ben %ali mw^t/ fönnte

3emanb fagen, ober fein SSerflanbiger, jteiner, ber weiter lieft nnb

finbet/ wie wir nur taheln, um beflo me^r rül^en gn fdnnen. ^EBer

fhtm)^f^örig über ba^ 3n!orrefte wegf|)ringt, ber wirb ebenfo au^

über bie @(^ön^eiten im SCfjentleben/ in ber Klangfarbe/ im @a^^

r^^t^muö wegfpringen* Unfere 3agb foK/ toit gefagt, rafd^, nn^

met^obifd) abgemacht werben, wir nehmen oufö Stom, toaö und ge^

rabe fommt, geregelte^ SSorge^en 2(nberen überlaffenb.

Suerfl eine htrje Streife in baö Gebiet beö !Reimd. E unb

ober Ä, I unb U aufeinanber reimen, o^ne bad fommt man, unb

)9oI{enbd in unferer reimarmen (S))ra(^e, nit^t ani, bad wei# man,

baö ifl wob( unbefhritten. @d »erlebt no«^ meinem @efü^{e bod

fOffx weniger aH iHeim einti furgen unb langen, obwoi)( gleii^en |:

SBofafö, wie ^art unb 9art, ^rab nnb ab (womit |cbod^ über bie

Clttantitätöfrage bei 92a(^bi(bung antifen Serfed in unferer afjentu^

terenben <BpxQAit ijkx noäf nit^td gefagt fein foU). 3Crg aber ifl, wenn

man ö unb ä reimt ®<J^i0er tut H im „^&b<^ and ber ^rembe*

:

®tr. 3 ffl&ftt unb J^öbe; allein biet we^er tat ed, wenn &ottltt im

<$)>i(og gu ®<biOerd ®(o(fe tXbter nnb später (bann im britten

9tetm wieber ö: er^b^ter) reimt, wc^er bedwegen, wei( anf bie

betben Um(aut^ofa(e bi<T ein Jtonfenont folgt, wöbrenb bei ^iler
ein J&au(^(aut; biefer wirft aufwei(^enb, bie Ungleti^^eitabfUfenb.
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HfUin fo8(etd} htwhliTt flc^ unfer leitmber ea$. SOtoit mbdiU tnl^f

htm tit @tn>pl^e nid^ anter« «»b finbet^ tocnn man ju AiiHni m^
fui^t, n{(fytö ^ere^, ia nid^tö glei^ ®nte«. SBir muffen fle, fo

befanm fte au^ *|l; l^crfctm: ^^ "i^^iif

(£* glüljte feine ffionge rot unb roter

©Oll jener Sugenti^ We un« mV oerfltegt

33on jenem 3»ut, Der früljcr oter fpdter

2>en SBi^erOanO Öer ftumpfen ©elt befiegt,

Q3on jenem @(<uiben^ ber ftd) fletö erbebter

)B(rib fübn beroorbröngt^ balb gebulDtg («brntegt^

Damit tcA ®ute wixft, wacbfe^ fromme^

Damit ber $ag bem Sblen enbltcb fomme.

2)tr ^ibcrftanb ttx fhtmpfen Sßett wirb niemals ganj beftegt,

ber tooSe ZaQ tommt bem @b(en niemafö. üUtxn Sßtemanb wirb

mä(^ti9 tcixten, btr nic^t toixftf a 1 ^ b er enbtic^ fommen fdnnte.

JQSir erreichen nie bad ganje @ute^ aber wir erreichen barum nid^t

dlidftif fonbem aOerbing^ dtxüai unb bieö (ittoai errei^ten wir

nid)t/ wenn wir nic^t t&uf(^ungd(od bie ^dufc^ung fefl^ielten/ ali

fönnte einfl 'KUti erreicht werben. Sluv barauö/ aui biefem stauben

fi^dpfen wir ben nie ermübenben^ fiet^ neu au^^olenben ^ang*
X)ieö i|l rein abfhaft gefagt; nun fel^e man^ wie ed beim ^i(^ter in

tiefer ©tropfe tebenbig wirb, öielme^r man ^öre ^in unb fü^U,

tüii e^ in bem Sl^erfe waUenb, nac^gebenb, wieber waUenb, brdngt

unb öorwdrt^ brücft, ein innerer Sßdrmefirom, gefc^ut in ber auf*

glü^enben SQ3ange, fieigenb, jtnfenb, ft(^ fiauenb, bann wieber fteigenb,

enbn<^ burc^bred^enb : benfenb lieft man bie ^orte, aStin neben, mit

unb in i^rem ©inn wogt tttoa^ an unfern Slert), wo* un* bo(^

nidjt Seit Iä§t ^u benfen, ba^ ber ganje ^ag bem @uten eigenttuj^

nie fommt, wir fit^(en ganj nur bie 2)rangbewegung, unb fo, jlufl

fo ifl e^ ret^t ®erabe auc^ bad Jrö^er ober fpater* wirft nun gans

Dorjüglid^ ba§u mit. Daö fc^inbar ^laift barin, baö UnbefHmmte

trägt und fc^otienb, ablenfenb über ben SDerflanbcdjweifet an einer

enblic^en örreic^ung l^inweg : @ n b ^ u n f t nur erhofft, 3f0ed reine

Bewegung. ' '-! "-'' '''
;

'-1.- -j^- v'u'i'xü

3<^ greife je^t einen %aU fjetaui üon ®ieber^orung be^felben

Sßort^, aU ob ed ein 9leim wäre: 3ueignungdflro^]^en }um ^auft

(bie jweite): ^auf in ber jweiten Seile wieber^olt ftti^ in bem
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Jieteiuf^ t>a t>tcrt«t .3«tU. dim fioife Unbeforgt^ett ! Unb M| «c^

«oi^ »«m 2)u^ter hmtttt utib mit S^m bclaffetu ^m man t>fr^

fiti^e einmal au änbem ! ^a tfi btc htfanntt fflot mit fXeimen aitf

vutf ; «r^auf ijl in ber fünften Seile i»€Mmt€t, ti 6Ue6e f&r btefcn

3nfammenl)ang faum noc^ ein 9teimtt)ort/ atö : J^auf^ §u J^^uf^ a(fo

etiüai n>ie: ©«Ratten fommen }u «Ooitf ; aber/ angenommen, fo etkoa^

gienge r^);»tl)mif(^ an: wie fi^erf&Kig/ wie nngart> u>o bon einem

((^webenben, geifterl)aften TCuftaud^en bie !Rebe ifl ! di ^i(ft ni^tö,

man mag fnttm, bre^en wie man wiü, ber SSerö ifi um>erbe{ferU<l^

f<^dn famt feinem ?oc^ im iRod -, 3,

3m ^onfonanten unrichtiger Steim fommt feiten bor, fe^(t aber

auif nic^t. Dft mu^ ft(^ (Silbe mit g auf @ilbe mit ch reimen, fo

:

reicht mit fleigt, ieidjnm unb eignen* Die p au^ebe^nte ä^er^

taufdf^ung ber media g mit ber aspirata ch gel^t fafi burc^ ben ganzen

9}orben bon Deutf(^(anb, beginnenb im ^ränüf^en; man erfennt

^ier ben ^raufen; (Sc^iSer fennt ioldftn ^eim nic^t, ^iet>or ifi er

fi^on bun^ bie ^imifc^e ^Cu^fpracfye gefu^, bagegen anbere ftarf

f<^w&bifd)e !Heimfel^(er in äSofaten (j* ^. ftnfen auf Renten, fD^iene

auf ©jene) l^at er in feiner 3ugenbbi<^tung ^dufig unb nu^t wiffent^

Ii(^ ium (Bd^eri, fonbem naio begangen. % @rtmm ffat in feiner

berühmten fRebe auf <Bd)iüev (1859) ni(^t f^e^t, wenn er fagt:

an ©dritter Hebten, in feiner erflen Seit, aud^ noc^ einzelne fd^wäbift^e

, ^robinjiatiömen, bie unerlaubt im reinen J^oc^beutfi^ ftnb, hei

@oetl^ ifi bergleic^en nie jtc^tbar, er fc^altet in ber ®(^riftfpra(^e

föniglid^* J^iegegen borf natutliäi Uinc @inwenbung aui @oet^e^

Sugenb^joefte entnommen werben, benn ba ftnb bie reichlichen ^ro^

bingiali^men gewollt, ebenfowenig aui ben fpäten ©innf^rit^^

d* ©» geloffen)/- benn ba ftnb fte ©c^erj, aber ba* obige 33eif^)iet

genügt für anbere, bie fic^ unf<i^wer finben laffen ; fleigt unb reicht

barf fc^lec^tweg feinen ^im hilUru SSom iReim abgefe^en fommen

auc^ 3lu«fcrücfe »or, bie nur lofal finb. S^i un* würbe SHemanb

fagen, ober bem iReim ju lieb wagen: babraufl für babraufen;

^oet^e l^at bie* im erflen SSerö Don: ©c^netberfourage, wo to^

leicht gu beffem war (etwa mit: Sßa* ifl'*? ©e^t fc^nett ^inau^l^^;

unb H ift wo^l ein ^ranffurtianidmn*. 2>oc^ gerabe biefeö ^eif^tel

fü^ wieber re(!^t auf unfere Sinie: biefe fleine ©c^erjbattabe gehört

unter bo* ^oftlic^fte, wai ©oetV gemad^t fjat, nid^t nur burd^ bie



384 Stitint 9ritr&0c

esp(efti>e itotnif im t)orgefä()rten ^iltt, fonbctti ebenfo biiM| lie

auftgeseiil^itete afu^i^e ^irfung im (Sinnang mit ter Symmetrie

ber Ser^Cieber mit ®eite if)re« 3nl)a(t« : wie tUippt itiut, Ztumu
®Qiid mit bem ^raOeli^mud aufammen in bem fftttUd^tn 9e«#:

^te Gpa^n 0011 (eii d<lnroten

X>rr ®<l)nft(fr «Ott («n «l^direcf, i

^e Gpa^rn in (ie «Scbctfn»

©er «^((»netber in ttn Drecf!
,

3(ne ®tette au^ 3. Q^rimm^ !Xebe folgt unmittelbar auf einen

@a$^ ber fo 3U benfen gibt/ ba^ idi ber SBerfuc^ung ni(^t wiberfteben

!ann, it)m au tkb au^ bem 3ufammenl)ang abaufpringen. „^an
fonnte fagen, <B&i\Utt fij^reibe mit bem ®riffe( in 3Ba(^d^ ©oetije

l)a(te in feinen Ringern ein ^leiflift au leie^ten^ fä^nf(^u>eifenben

Bägen." iBiet(eicl)t f&nnte man tai 9ilb aud) &nbem. @iebt man
bei ^Bkidji auf hai ^erhnat ber weid^en ^onftilena/ fo benft man
babei (ieber an ©oet^e^ ben Liebling ber Sßatur^ beffen ©riffel bie

©prad^natur ali wiUig weidfti @Cement fi(^ barbeut; bann ergibt

ftdb iui ®egenfa$ bie äJorfieUung/ ®<^il(er fd^reibe auf ein ^&rttreö^

fprobere^ SJ^aterial^ etwa au n>enig geglättete^ ^ergament^ unb aeic^ne

bafür nm fo glänaenbere Figuren unb foloriere fte um fo reicher.

^tr ftanben bei ^eimfonfonanten* ^ebantifc^ barf man natür«*

(id) ^itr fo toenig fein ali bei ben SBofoIen. T ein«m D im 9tetm#

wort entfpred^enb (a. 33. befannt auf ?anb) ifl fo wenig au »erbieten,

aH ö auf e, ü auf i. Über J^ärte ber ^onfonantenbäufung abgej*

feben Dom 9teim mag aber \)iex ntdf etxoai gefagt werben. @oet^e

mutet bem ©e^ör «nandimal t>ie( au. 3m ©eifleögruf fiti%t bie

aweite Seile »er* 3: ^t)erbel)nt' bie J&dift' in Stub". Serbe^nf

:

^pofope k>or einem ^onfonanten^ woburd) Sufammenflo^ ber brei

itonfonanten n^ t^ d^ entfielt/ not^^er no<fy eine, ffitx iwav tt*

(anbte, ^)>ofope (J^älftO. ^u<b ^\tt )pxth\ttt max(. bin unb b^, wie

au !)e(fen wäre ; a. 33. etwa : t)ie( Stamip^ unb wenig iRu^. 9Bie

obfhraft w&re aber bie* gegenüber bem anfd>au(i^b^ MSSerbebnen"

;

ober man opfert bie ®i(benaab(ung, fügt frei eine @ett!ung ein unb

wagt: »erbebnte bie — ; gebt aud) nicbt, benn ba baö ©onae ^(b

bo^ an @i(ben^ (refp. ^ü^eO 3ab( binbet, fo entflebt bann eine

fpringenbe 33ewegung an einer ©teOe, wo fte re(bt nic^t %\ti^t\fbxt'^

fura, e* ifl ni<bt au b'^f^ ? »int iit sunt —. ^a* furae @^i(bt —
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tin ^aiM^/ itlang/ bad mit ei» ^«ur tatttm eist 9ito hti WitMUittm

lebend itiibefHiiiiiit I)tiif(^n>ctoib (wfbteiiiicfii lft§t; ivte eft mi^
idf taran btnttn, tocnn ii<) bie "iUUtfcafm ißnütf bie iwf bcr tBeÜMn^

trett aufgeflent flnb ! — 3m ^oiifk, @}(iie am 9niiiiicii/ fagt ilHrct»

<^en: »toir fc^im mir'^ f^toofi «Ab f^&r|fd «mI^ goi*; «M^
einonber r^ z^ t, s^ bann ne^ n im folgeitbai SBort: t)ier Itenfe^

nantfn^ ffir einen 3taUener JD^renwell ober 3ttn0m<nnn!Pff — okr
toa^ ifi ba gu modfen! 93oBte man fe^en: f(^ftr}te t^ xtt&t gor:

ber J^iatttd »are eben Itm Unglütf nnb bie Slerl&ngeniiig ber Seile

täte nx&jii bei ben freien !Xeim))aaren/ aber bie 9{ait>etftt to&re fort

Itnfere ®^ra(^e ifl eben I^art^ nnb wai fte bafttr erfanft, lotffen tmr.

3(^ ^abe barüber @iniged unb tm pOMt 9eif)^ie(e i»on gent^tferttg^

ten J^arten aud @oetI)e angeführt im 3. J^eft ^hti nnb 92ene«'

<@in internationaler ©ruf. @. 57 ff.*). Unb au<^ ju biefen JTrten

t>on J^ärtf f«i unfer Ütefrain wieber^It: 9Ber foti^' ein poetifi^

^o^ttäter bed ©e^örö ift wie @oet^^ ber barf vaA bai eine nnb

anberentat tttoai gumuten. ^0 foOte man anfangen nnb avL\*

i)6ren/ n^oHte man bie ftegreid^en ^enoeife biefeö ge^eimniöbotten

£)t(^terfpra(^nert)ö gur SSergutung für biefe Heinen @jtnben inö ^e(b

fül)ren! 3c^ greife^ ba xd'vc am ^anft ftnb, nnr hinein nnb f(^(age

auf: ©t^Iuffjene beö erften ZtiXi, ST^argaretenö ®orte: ,pbai war

bed ^reunbe^ ©timme ben füfen, ben liebenben 5on V Diefe

SSerfe ftnb bur(^ Snfammenflang bon wec^felnbe« SSorfc^ ber

«Hebungen unb ©enfungeu/ ^onfarbe in Sofol nnb itonfonant mit

ber (Stimmung^ mit biefem 'pVb%\\&im entjncften 2(nf{eben ber Un^

glüdlic^en^ bie alle @nge( beö 3)i^itletbö weinenb umf(^n)eben/ ein

tDo^reö ^SUnbertoerf nur ffir ft(^ aOein genommen, ^enn man ba^

lieben jener SSeröelemente/ baju bie IDe^nung, Jhtrinng, SSieber^

be^nnng ber Seile genauer oerfolgt^ flc^ ^lec^enfil^aft t>on ^cn ^rün^

ben ber llßirhtng gibt, bann ft«^ fagt/ baf ber Ibvö^itt t>on biefen

©runben jt(^ getoiff !eine 9(e(^enf<^ft gab : bann fle^t man flaunenb

»or ber geheimen DueKe, worauf bad @ine ©anje t)on Sn^alt unb

^orm in ber eckten ^oefte aai unbefonntcn liefen gefloffen fommt

ffla&j biefen toenigen ^nbeutnngen nber 3nforre!t^ten nnb ^ör^

ten in ber !Reim))oefte werfen wir einige ^Xxdt in ©oeti^^ Sambeiu

•) ^ter oben ^. 210, 212. X l). ^.

eiferet. SMtif^e »finge VI 2S
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®(nn man geneigt xo&n, ftd^ ju wunbeni über bie ^^t, totUtjt

ilym bie Umarbeitung ber 3pMgenie in 3amben gcfofiet ^at^ ba er

bed) foldye taufenbf&Itigen nnb iih&ift ^lüdlid^ f(^oa in tXeimffaro^Vn

<)ebi(bet ^atte^ fo muf man bebenfen^ ba$ ti ttxoüi ZntttH ift,

eine metrifc^e %oxm aU fletige 9Uge( mit ^etouftfein unb iXeflesion

bur<()fä^ren/ unb jwar in einem ^ton^en, baö in anberer, profaifc^er

(wenn au<^ tei(n)eife f<^on im 3amben uberge^enber) g^orm bereite

niebergefd)rieben t>or(ag nnb fpr5ben Sßiberflanb entgegenl^ielt.

^ro^bem ftofen in biefer erflen Sambentragöbie weniger J^&rten^

3&furmänge(^ 2(f3entt>erfl5#e auf aH in ben fpateren. 3(^ f)ebe ein

paar 93eifpie(e k)on (e^terem ^e^Ier j^eraud. ^Der le^te Tifitnt beö

^unffü^Ier^ auf einer tonlofen ®i(be: ,^Sbti bebend bunfle X>tdc

breitete
—

" CÄft II, @a. 1), ^mit i^rer geuerjunge f(bilbert6
—''

iTift III, @s. 1). — ^reili<^ finbet fid) bei ©(bitter eine no(b ganj

anbere, großartige ^eijhtng in biefem ^unft, unb iwat mitten in

ber 5ßerfepra<bt ber Sungfrau »on Orleans, Htt IV, <5j. 2

;

kümmert mid) bod 8e* ter ©djlcKbten,

Wiid) ber 3n>ifl ter Itömgö?

(^d>ulblo^ trieb td) meine Lämmer

7(uf bed atOeit Q^erge« ^dI)\

Äomifc^er TRürffaff in bie öcrgnüglitbe 93erdunf(^u(b ber Stegi*

ment^fctbfd)cerjeit !
—

SufammenflofI öon jwei BeitwBrtem, guglcic^ ben Serd (fi^menb,

jlort fe^r fü^tbar in TiU III, ©j. 1 ber »Sp^igeni-e"

;

tei beirgen geuerd ®lut

3u näbreti, aufgetrocjen meine Seele ufw.

3n berfclben ©jene, furg öorber, finbet fi(b bie f<^on »on 9Äan^

d)em bemerfte — ni<bt SSer^^ ober ©pracbbärte, fonbem Unbeut^

lidiUit :

So eine olte (etd)te @pur be^ frecb

Q[^ergo§nen ^luted oft gewafcbnen Q3oben

9Rtt blaffen, abnung^ootten Streifen forbte -—

Übrigen*, »erfucbt man bier su IftlUn, m«n »itb ed ni(bt fei<bt

finben ; e* f(beint, man bürfte nur fe^en : „— «»ergoftten ^luti ben

oft gett)af(bnen ©oben", bcnn biemit wäre bie f^enbe SSerfui^ung

abgefcbnitten, ben ®enetit) ©luted aH regiert »o'n. „oft gewaft^nen
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©oben* atiiufe^en^ ottein ber fccfliiiiinte HttiUl „ttnf wirft ^ier pto^

iai\d), t>i< SBeglaffung be^ 2(rtifeld bei 9oben I)ilft ben (Sitibnt(f beö

Un^imfk^eii »erflftrfeiu -

;.;.. ..,;,^f^5,v^,^ .
;

,- ./y^v^e-F-en-^'^'

'

®i(!^eT{i<^ wären nix^ mani^e J^Srten aufanftdbeni/ aber wer wirb

nic^t gern raf(f| auf biefe (Sud|e oeraiic^ten nnb an SSerfen ft(^ weibcn,

wie e* gleii^ bie erflen bed erflen 3(uftrit« Ui erflen 3(fteÄ tuib

:

^erou« in eure ®(^attm, re^e ®t|>fe(

man »erji<^tet ungern barauf, bie ^errlic^e 3eil«irei^e wenige

flend bi* 3U ben ffiorten — ^$ob ifl il>ui bereitet* gauj b^$ufe$en.

SG3ie wirft g(ei<^ bad erfle 3Bort : J^eraud ! ^ie gibt eö ba^ 9e^

wegungögefü^l be^ ge(5flen J^en^ortretenö ! Unb wie ftf^reitet/ weilt,

jtnnt unb [(^reitet wieber unb weilt betra(^tenb, ©efü^l ^auc^enb, in

waKenben ^ogafalten bie weitere feierliche !H«i^e ! S^e^men wir nur

mit ein paat ©emerfungen ben SBortin^alt ^inju : mit ben „©d^atten*

ijl bad Z)unfel be^ emften J^aine^ ba; bie !EBi)}fel bätte ein flauerer

Dichter ftwa bo(^ genannt, ©oetbe fe$t baö @pitbeton rege unb aU^

halt fe^en wir bie Sipfel t)on ^inb^auc^ bewegt unb boren fte

raufc^en ; ber J^ain ifl a 1 1 unb b ^ i l i S * aldbalb fü^lt man bie

©timmung ebrfur<bt^t>oEer ®(beue nacb; er ift bi<btbelaubt,
bie^ t>ermebrt bie SorfleKung beö Dunfeld unb !Xauf<bend unb gibt

auglei<^ ben Q^griff t>on ^fille ber SSegetation : ein <S^tterl)ain barf

ni^t bönn, ni<bt bürftig fein. Unb bann fübrt ber befeelte ^praif*

gang na<fy innen in bie @eele ber b^tbd^immten unb bo(b t)on

menf(bli<b; weibli<b weichem J^eimwel^gefü^l bun^}ittcrten Seele

ber fMrie^erin.

3m 5affo glaube idf mel^r, teil* bu«^ 3&furmangel, teiB aud

anbem Xtidft erfennbaren ©rfinben, ^öljeme Samben bemerft ju

^aben aU in Spbiß^«^» 3<b föb^^ «wr an

:

I, «. @o wirft tu, -öerr, f«r ibn nwfc HUH tun —
1, 4. Denn 9lpm wtfl We* it^bmen, «eben nicht«

n, 1. — 5rcniprtfnf(*aff un^ ?«iifn frodttrn fptttternb

n, 4. 3tt Wfl*fm Streit trHT i* eu* unmoartet

IT, 4. t)tf f&r bie Q?n>i<'feit argbmit mir fnbien

m, t. — lofirtff*

3n Jtlagrn unb 18ertraun am IrtdE^teflen ouf
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V, 1. Unb la§t er ittc^t titimttiv fi4> wie eut 5(tnb .y

y, t- ^te bu un« nun entjtebfl, oergnüjt jurucf

®i>et^eö bramatifi^ Jamben br&ngen im 3(0geiiieiti(it nu^t für^

ba%, tt>ie bte ©c^iOnfc^n^ man i^t nu^t ba« <3t^üfji bcö 0to^
tta<!^ »ono&rtö wie bei biefen : toie mir ^d^tint, ein fe^r bemerfen^

wertet ©^mptom feinet minberm 9truf^ sum litamcu ^ie^

nimmt in ber ^olge 3u^ wie wir fe^en werben. Hütmal ahn, wo
tai ©efü^UIeben (^rtfd^ aufwogt^ ba befreit {t(^ auc^ bie S3er^

bewegung ju marfierterem unb befc^wingterem^ bod^ 3ug(et<^ wie

weid^em ! Hü^txitt unb ^orfc^rttt. SWan muf^ wie 3(Ue^, fo au<^ bie

@te0en^ bie bied am f(^5nflen be(egen^ mit Z>t)t wie mit (Sinn (efen:

y, i- SBrnn td) ntd)t ftnnen ober btd^tcn fcS^ '

@D tfl Da* geben mir fein Ceben mcbr.

fBerbirte bu bem ^eibenrourm )u fpinnen^

SBenn er ftd) fd^on bem ^obe nöber fptnnt:

X)a« fdfllid^e ®en>eb entioitfeU er

^u^ feinem ^nnerflen unb lägt nic^t ab,

^ii er in feinen (Sarg ftd) ein9efd)leffen.

O geb* ein guter ®ott uni aucb bereinfl

X)a£ (Säjicffal bed beneiben£^n>erten Surmd^

3m neuen ®onnental tie ^lügel raft^

Unb freubig ju entfatten

!

SBie gern überhört man, ba$ im fünften biefer äSerfe baö „tt^

mit feinem 3ambaf$ent etwaö unbequem abf(^neibet, baf[ im fei^fien

bie ton(ofe Ie$te ©übe bed Sortö ^Snnerften'' ben Sambafjent tragt l

fO^an glaubt baö emjtge (Spinnen ber (Seibenraupe wie einen feinen

fort unb fort !niflemben ^on ^u Deme^men, unb aber in biefer (eifen

(Stetigfeit 3ug(ei<^ totläfti @efä^( (eibenft^aftlii!^ Unouf^altfam)«

Uit, trogift^er 9latumotwenbigfeit, hii enblic^ in bem JD gebM
" mit einem ©itbe befreiten, neuen, feiigen bebend bie

®e^nfu(^t burc^bric^t! ©(^iller l^at energifc^ere Jamben gebic^tet,

fo naturge^eimni^t>o0 jarte ni(^t. J^ei^ fd|(&gt bie (ang unb tief

t>er^a(tene flamme ^erauö unb ftärfer fättigt ftd^ baö (§kfü^( mit

bem ^wußtfein ber peintöfenben Äraft ber ^oefte in ben trofhei<^en

^merjlautem (Y, 5) : ^t>it Ztäne Ijat uni bie 92atur «»erUe^en"

— bid ju bem unenblit^ oft zitierten, weil unenbHc^ wahren üni^

fprucb

:
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Unt wenn ter ü]?enf(^ tn fdner Cual oerfhinitit, ' '^^

®ab mir ein (Bett, tu f>den, »«* i4> Itittl k

9Btr muffen benno<^ gu ter ^obaifytittid pirüdttfjxm, baf @oet^e^

©^nfpieliamben nur ju ^Attfig bcö bramatif^m SSorbmngö/ Sot^

fio^e« entbe^mt. ^^mfli^ ifl/ baf btefer ST^angel in bcm @rabe

sunimmt/ in wcldftm ®o€tffe ber flafftgifttfc^^mboUfd^n ^ßttafiit^

meinerung I)u(bigt ^an tarnt biefe ^enbung in feinem Di^ter^

gang/ il)r ^ei( unb i^r Unheil/ i^re Anfänge unb i^ren ^ortfc^ritt

m ju bem fünfte, wo bic ?ebendtt)a^r^eit fafl unfinbbar in mptlfU

iä^en, griet^ifd^en (^innbilbem t>erf(u<^tigt unb bor Station ftc^ ent^

frembet/ man fennt bi<e unerquiälidien %xüdfte ^^anbora'' unb „Qpu

menibeö @rtt)ad)en\ dlodf im realen ^eben bewegt ftd) bie Jflatüx^

li^t Zoijtcr^f aber fte üerfc^onert ei f^mbolifc^ tni Un!ennt(i(^e. @d

ifl fein SGBunber, baf ber tief erregte 9lert), ber flo^jfenbe ^U, beii

bie feinere J^anb unter biefem Ärtjjlatt bot^ ^erauifü^lt, öon alt ben

ung&^Iigen Rauben ni<^t entbe(ft wirb/ bie itfx Saftgefü^l nu^t an

ber ^ntiSe t>erfeittert l^ahm, ^3)2armi>rg(att unb marmorfalt?* dlti»,

bieö ni<^t/ aber fc^einbar marmorfalt/ toeil marmorglatt; fo fjaht i^

ei heitid)mt (®oet^ ^auf!« 92eue ^itrage ufw.) unb mbi^te babei

bleiben. 2(uffa0enb ift benn ^ter bie Sunal^me branglofer Jamben*

^a(b serbrii^t bai Sambenenbe unhtqutm ben (5a$ unb wirb ber

^eriobenbau baburc^ unbequem^ bä(b ^inft ein gewii^tigei S^ort cm
3ambenenbe nac^, toie t>ai „iplittcmh" in einem ber oben ouö ^ffo
gitterten Serfe^ balb fäOt wieber ber SSeriafgent auf eine f)}ra^(ii^

tontofe ©übe, balb fel^tt ei wieber in ber 3afur*

(Einige ©eifpiele ju jebem biefer %a&t feien angefahrt. 3um
crflen:

I, I. 9Ber toet0, welc^ ferne ©egenb fte bur(^flreift^

^ertto^ntn^Xuti, am 3iid fUit mdtt tu finben,

9Bo, ibrem ongebetenen 3Ronard^ ftd;^

3" ebrerbtetiger Entfernung, aniunäbem,

tXOetn tbr je^t erlaubt ift, bt« er (te

10» Glitte feine« bo^No^rten ©tammed
i

'

" aJKt fömglitber ^Ib }u grillen win^tgt.

^on bemerfe 3ambe 3 unb 5 in biefem ^ajfui* :ä^nli^ :
^

m, 4. Sad bob' id^ in ber Seit lu iu^, toenn —
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Dbcr ^ttati'o am 3ambettf<t|Iuf

:

i

IV, t. ®mb fie »ebl nobrr al« bte 92ä(b(len, bte —

X)atin ^äUt üon Sßac^^infen eine« getoii^tigen SBortö:

n, 1. ^er ^Xudenbltcf tti Rubeln« btän^t uni fd>on.

in, i. X)te Trauer wirb burd) Trauer tmmer berbft.

IV, 4. 92Dd) forf(()t meüi ^Hcf nad) SXettuns boffhiuidöeoa.

IV, s. Unb lotberfhrebt euch betben ungebulbtg.

^krÄaf^cnt auf tonlofcr ©übe:

1, 1. t&d)on tbren erflen it^cg grlettrtön.

I, s. ^a§ totr burcb Bdfwti^en bad ®rf(b(benö ufn>

lU, 4. tBerfünbi^te mtr nid)M bad &dfrtdli^e.

V, 1. 3m ganjen Umfang fid) bemetflertö.

Die flärfjlctt ©dege für unfern @a$ finb wt\)l jene, »0 ein

n)efent(it^ed HBort nad)fd)leppt; ®d)iaeTd @efü^( l)at nur äuferfl

feiten tiefen ^e^Ier jugeloffen. — SSon Bäfurübeljlanb fü^re id^ nur

an (V,e): »3n eure^ tiefen 5rifi>fw* ©robedft^oß" : öier X>urc^j'

fc^neibungen beö ^ortö burc^ ben SSerö unb fein iHu^epunft^ wo ein

3anibe fi(^ mit einem ®ortf(^(u0 becft.

©e(^^füf[[er finben ft(^ in ©oet^ed Sambentragöbien weit fel^

tener^ aU in ®(^iller^» X)rang unb 6tofl ber @n«rgie reift leichter

in bie* SBerfeljen.

Tind) bic jnatMidjt Ze^ttr^ ift gewiß nic^t arm an ©tetten,

weld^e ben genau l^brenben ^efer ret(^(i<^ entft^äbigen; bie ^(age

bed .^erjog* um bie öermeintlid> tote 5;o<i^ter (III, 2) 1:iaht i<^ (eben>«

fattd in: @oetI)ed ^aufl, ©eitrage ufw.*) ju fd)on genannt; fie ift

ni&ft in fc^Bn, fonbem nur fe^r fc^on, wenn man fte rein afuftifd)

nimmt, man (efe ftd^ bie Stelle aufmerffam t}or, namentlich bie SSerfe

öon ben 9öorten an : »3^r fluten fc^weHt ba6 mi<^ traf 1*

— Die ©(^itberung be^ giftigen Älimad üon Äa^enne (IV, 2) ift

pbi>netif(^ bem graufen 0)egenf!anb fo abäquat wie »on ®eiu ber

poetif(^en ©^rac^mittel, unb im gth^tm ZtiU gerabe beö 9)?ono(og^

Ingenien* (V, »), ani bem oben ber la^me fßtti jitiert ift, atmet

tie Sl^ergweiftung mit bauten unb ^fjenten, bie, aui ben liefen ber

erft^ütterten ©eet« geholt, bun^ ben @e^ömert) bie liefen ber ©eele

erfc^üttem.

•) 2. unb 3. "Auf!., Stuttgart, Sotta, 1920 unb 21, ®. 104 f. X b. ^.
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98o ein eifrtgtr Witttiht eUoa txwatte, baf btefe ^tnerhtttgcu

tedft tief in^ 3n<9 Q^iftn, gerabe ta fetten unb fönnen fte nur 6e^

fonber^ für} au^fatten: im Jta^ttel bor d^a^mung be^ quauHüt^

renben antifen SSerfe^, Die t>thatu &bet 9){effen ober 9Bägen ift

för bie beutfi^e ^oefte augnnflen bcö (e^ttm^ beö Qttjentgefe^ed, «it^

f(^iebenv @in @Iiuf für ©oetl^e^ baf fein erfler ^Ratgeber $t, ^^iL

3)?ori$ itoav no(^ glaubt/ er I^be ti mit hängen unb ^ürjen au

tun^ unb btefe a(d ^e$e auffleOt^ in ®irfUc^feit aber barunter

J!^o^ton unb ^iefton^ J^ebung unb ©enfnng berfte^t^ ein no^

gröfered ©lud, baf ber eifeme Duantitiemng^t);>rann/ bcr wadere^

l^agebuc^ene SSof^ ber unfern Dii^ter boc^ bie(leicht am @nbe no<^ irre

gemacht \)ätu^ fid) nidjt in 3ena l^alten lieff. ©oetl^e wie ©(Ritter

folgt mit bem naturtreuen <Bpxad)^nn hfi ^oeten tu^ig bem beut^

fc^en 2(f$entn)agungögefe$ ; fobiel mir im ^b&i^tniö geblieben/ flöft

man nur audnal^mdu>eife auf S3of|tfd)e ä^erle^ung bed beutfc^en ^f«:

jentö/ 3* 9. J^ermann unb l^orot^ea VI/ SSerö 252: ^e&j ti fie(

ber @ef&^rte mit feiner gefprä(^igen Tltt ein"; bem ®ort „ein" barf

nad^ beutf(^em @eM>i<^tgefä^( ni(^t ber QCfjent entgegen unb naäi

ber ^fgentuierung eined quantitierenben antuen 0)?etrumd auf ^^rt^

ifoUert tottUn; ber Deutf(^e (egt l^ier no(^ einen 3C!3ent auf jene

^artüel/ unb $U)ar nur gang ftnngemäff. — ^igentlit^ nur gu (uflig

fc^altet fonfl ©eet^e, unb ebenfo @<^itter/ mit bem reinen 3(fjente#

gefe^. ^onfonantenl^aufung mac^t na<^ biefem unferem ^in^ip

eine unbetonte ®i(6e nic^t (ang/ wir ^aben feine ^ofition/ aber n>o

mir bo(j^ einmal ein quantitierenbeö S3erma{f na(^bi(ben/ mu|l ber

2(ufent^(t bei einer ^onfonantenme^rl^eit/ o(n>oi)( an ftd^ nur be»

idftottlid) 3U nenneu/ boc^ bie ^irfung fyihen, ba# und einfallt/
biefer Umflanb würbe nadi antifem ^e^ bie @i(^ (ang mad^cn,

bie bo<^ furj fein fott/ unb bied ifl fiortnb. 9efannt au* ber 3«it

ber Xenien ift ber ©fanbal über ben „SJ^armorblod". S* folgt im

befannten Pentameter nodf ein ^onfonant auf ba* f^o^t ck^ näm^

lidi (in ^ C^aud bem 9^armorb(o(f bo<^ tin ftrugifis und gemat^t");

bem „blocf ift burd) bie SSerbinbung mit 9)?armor atterbtngd fein

^fgent entgegen/ bie @i(be ifl unbetont/ a(fo furg/ aber bad ck nvib

bad d barauf ^(&^gt in ber $Beife/ baf mm rtfkfttert : bied würbe

bad nad^ antifem ®efe$e lang ma^c»/ unb biefe SUfli^t^n ifl «n^

bermeibU<^/ wiewolyt an jti^ ntd^t I)erge^5rig. ^n ^^(idlan fe^t
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e^ §. ^. in J^ennanti unb £oiot^ ni^t; cd fommen ja^tt^rc^nbe

J^iCanteter wx. 3n IV^ Ser^ 209 ift ^fsorntterf^Iuf : ,,M<^te

IfHaft ber <5o^n hxan^J' Die brei Jtbnfonanten i, t, d ma^en
bk zweite ®i(be in „tebfKift^ nii^t Um^, aber {te mo^ bem %^efer

unb J^bxtt 9bt\4iXotxUf io, ba# i^nen etsf&Ilt^ no^ antifem (^<$
n>ärbe I^ier flatt ber geforberten ^ürge eine S&nge entfiel 92o(^

<tn ^unft : mir ret^nen in ber 9{a<^bilbung ontifer SSerfe ni<!^t mit

Sängen unb Aärjen^ aber wir ^aben bo(^ neben J^ebung unb

<5en!ung Sängen unb Stüx^m, unb ti fann fomnten^ baf^ wo int

^eutf(f)en J^ameter eine unbetontie Bilhe an fu^ gans richtig für eine

antife furje flf^t^ bix^ baö O^r fü^(bar belSftigt wirb^ wenn biefe

unbetont« (Silbe lang i%

i^ermann unb X>orot^ea 1, ^ßtxi 108

:

Tili mix nun aber ben Seg^ ber quer bur(b tai i^al ge^t^ erreichten.

I)a^ ^ort ,r9el)t^ ifi ^ier nac^ beutfi^er (Spred^ung^ ba ^ier ber

2(fgent auf „Sal'' f&Ut^ wirftid^ unbetont^ fle^t a(fo richtig für eine

^ürje, aber ti ifi bo(^ lang unb bie^ ft5rt in ber genannten ®eife;

ber I)aft9lu* ^I ge^t er(reid>ten) ifl un(eibU<fy Ijart.

@benfo IX, 2kr^ 18 fielet ju tefen

:

— bte Gurtet

7(ffer Ungebulb uiixi^, baf audf fein ^ädd)en iuriicfblteb.

3n: ausriß t^at „au^" ben 3(fjent, fielet alfo richtig für antife

Sänge, ji^" iit afjentloö, jle^t atfo rid^tig für antue Äürje, aber

^riß" ijl hodj lang unb ber Daft^tu* ^auÄnß, b^ß" ifl womBglidj

no<^ härter aU ber ))orgenannte.

@ö wäre aut^ auf bie Bäfurfrage no(^ einsugel^en. ^d) fü^re nur

einen %aU an, wo ber fO^angel an richtigem ©infd^nitt |u weiterem

Übel fü^rt; näm(i<^:

IV, 93erS 122: SRit^t begebrfl bu {u fd^etnen tn ber a){ontur

cor bem 9Xäbd[^.

95ei «fcfyeinen in" fe^It 3äfur unb bi« gofge ifl, baf ber nä^fie

^uffafgent auf ben ^rtifet ^ber^ fäKt, welcher bo^ ^ier nv^t ben

d7a(j^bru(f Ifat, wir wenn er für ba« Demon^atio fte^t 3u ^etfen

wäre freili^ f#o^/ menn man bie ^d^ränhtng auf @inen J^tjCfl^

meter einhalten wellte; man t>erfu<^e nur!
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82i^t wtital ^ereitö au t>ie( für eine ^rörtemn^, bie tiüfyt er^

fi^ifp^tlb fein fann unb toitt. Bte^n toir t>or, unferer einmal ge»«

wA^len SO^et^obe folgenb unö att(fy ^ier noc^ ber unerquidflk^en

@n^e mit einem boKen Buge metei((^er wie fprad^Ii^er unb poetif^er

@(^dn^eit gu erlaben unb führen unö einfad^ gu ©e^ör bie ^erfe

Vin,l-4: ,,. ^...-...a. :..-"-. -..::.: :. ., .

3(lfo dingen tic 3»" entgegen fccr finfenten ©onne,

X)ie in Seifen it(^ tief, gen)tttert)roi)ent^ oerbüflte,

Hui bem ®d)leier, balt ^ter ba(t) t)Drt, mit gl&ijen&en ^Udfen

®trablenb iiber tai ^(D tie a^nungdooUe ^eleu(btung.

J)er gauje @oet^ ifl in biefen ^rrtic^en Skrfen; feine tief^

betoegte ©eele^ benn biefe gemeffenen formen ftnb ja burc^ unb

burd^ flimmungöt>oH/ fein ST^alerauge^ fein ^ilbnenneifkl unt fein

geJ^eimni^boß ©inn unb 9t^9tl^nut^ in @ine^ faffenber ©prac^nen).

Ser mbdfti, ber 92a<^bi(bung antiler SSerfe feinbUd^/ fo((^ perlen

entbehren? 2>enno(^ unb obwobl e* au(^ eigenttit^ nic^t ju unferm

SI)ema gel^ort^ mag ein 3tt>^ife(gefianbniö ijkt ^(a^ finben. X>iefeö

SbJjß ifl unbefiritten ©oetbeö üoHenbetfte größere ^ompofttion —
fertig/ runb/ gang* £)ur(^ bie einfadyflen Mittel gu epifc^ ©rof^eit

gefleigert unb gug(ei(^ \)oiUtnmtidf im 3nnerften/ bftrgertic^/ unb

gn}ar rec^t beutf(^ bürgerlich/ babei tief rtt^renb/ faum avbtti aU
mit feuditen 2lugen gu lefeU/ mit bett)egter Stimme )9orgutragen.

Die ?uft gittert gwifdien bcn Beilen« Unb bie* t)ott{ommenfle 9ßerf

©oet^e* fann nic^t/ nie ^o^ulär tt)erben> Darum ni(^t/ tt)eil ber

^ejrameter nie ftc^ fo Ui un* einbttrgen fanu/ ba# feine ^orm in

meiten Greifen gefüllt unb genoffen n)itrbe. 9hir wer flaffif^e

(Bpxadftn fennt unb mit i^rer SÄetrif v>ertraut ift, bem bleibt er

Fein ^rembling/ {a man barf l^ingufe^en: nur btm, ber ftd^ ftj^on

felbfl in i^m v>erfu(^t Ifat SÄan fann bie Sinfe^rdnfung gelten laffen,

wer nidit ©riet^ifc^ unb ?atein fann, bermöge fw^ bo<^ ^ntin^

iuavheiten bur(^ ^elel^rung über fein @efe$ unb einige eigene ^n*

fnc^e in beutfc^en ^ejametem. 9Bie Wenige aber werben e* fein,

bie ftd^ baö aufleg-en, unb unter ben Ungä^ligen/ bie ti ftc^ nu^t

ottflegeu/ toit SSiele werben bennix^ fein, bie an fic^ rec^t wo^l fö^t^

w&reu/ bie innere ®(^5n^eit einer Dichtung mit i^rer metrifi^cn

^orm innig gufammengufü^len ! Diefe ^orm ifl unb bleibt wie oSe

j^ormen ber rein mejfenben ®^ra<^en ein für aEemal ni<^t unfer
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^anb^mami^ nid)t unfer ^(eifd) unb ^lut; unb fo frembet caidf

biefe ()enli<^e X>id)tung bie ^ft)ri)ftt ber Station — eben ait4 ^i«

bilbun9*fdl)igc — ein für aUcmal an, fte fennen fic^ nidft barin oti*,

»erben ni^t Viwift^. STOan flette fic^ bod^ nur öor, wie bie ^etflen

biefe J^ejameter lefen ! @infad) wie ^rofa, bie SWujtf gel)! rein »erä*

(oren* '^^u ncd} bie S^ufennamen aU Überfc^rtften in Slof^a^mung

J^erobotdl SWag fid^ nur fetbfl ber ©ele^rte geflel)en, ba^ er um
fo weniger babei benft, tt>eil man boc^ bie Üleffortd biefer ebetn

Jungfrauen immer wieber üergift ober benre<^felt.

3(Ifo? 3cl) weiß «ein 2flfo. 3(Ifo J^ermann unb Dorothea beffer

etwa in $ro(^äen (bie wir ^eimifc^ geworben nennen burfen feit

bem @ib)? Tibet wer !ann wiffen, wie bod ®ebic^t bann H&ngel

Die ©oc^e flel)t rein antinomif(^, 5Bir fonnen un* bie* 9Äeiflerwer!

ni^t anber* benfen al* in ^ejametern, toit ti ifl, unb muffen gleid)?

geitig unb jebergeit bebauem, betrauern/ beHagen, baff inmitten

unferer ftafftfd)en ^oefie, i^rer 35Iüte, eine Dichtung fle^t, »ott^

fommen, unübertrefflich, (Stotg ber Station unb bei biefer Station

unpopulär.
^

^Tnberd natürlich hei ber Plegie. @* fann nic^t bie fWeinung

fein, bie antuen SSerdmaße gu »erbannen, nit^t bie* ijl gu beüagen,

wenn manche* Heinere SÖerf ber Dichtung unpopulär bleibt, unb e*

wäre t>er!<^rt, ber Plegie ba* elegifc^e SBerÄmafI öom ?eib reißen ju

woffen. Tinif bem Epigramm — wer wirb i^m wel)ren wollen, jum
Difli(^on ju greifen, beffen ^ntometer fo fein gu feiner 2;refffpt$e

paßt !
— 3(^ berüt)re jum ©i^luß nodj biefe ©attung, nidfi um bie

man<^en argen ^ilblinge in ben S3enetianif(^en Epigrammen, nt(^t

um bie weit wenigeren mißratenen Jungen unter ben ?H5mif(^en

Elegien aufzutreiben, ju benunaieren, fonbem um bem ?efer unb

mir no(^ rec^t ein bene gu tun. STOan lefe bie fünf erflen Diftic^a

ber VII. r5mif(l)en Elegie, — guerfl etwa fo, baß man jid^ i^re*

feelift^en Sn^alt* rec^t intim öerfi(^ert, — bann no(^ einmal unb

fo, baß man fein ^ugenmerf auf bie 9ilb^ unb @pra(^mttte(

richtet, — bann abermal* unb fo, baß man ganj nur O^r ifl, rein

bem !R^9t^mu* unb ben Älängen folgt: beim vierten ?efen wirb

man bie* 3(lle* al* Eine* genießen unb ftc^ entjücfen:

O »te fiibr i(b in SRom midi fo firob, gebenf idf ber Seiten,

Sa mtcb ein graultd^er $ag hinten tm SRorben umfhtg,
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&ü^^::-

''Ai

^ühe ttv .^me( unb fcbwer auf metitett ^d^ttel (td^ fntfte,

y .'^ S^rb« unb gcfhltlod bte Wdtam ben Srniotteten (og < 4,, iff

^ ' Unb td) über mein 34)/ be< unbefnebigten ®etfled

- ;: X>&(lere Sege |u fp&bn, fldl tn QetroAtung oerfanf!

9hin ttm(eud)tet ber ®(ani bed beSeren ^tberd bte <Sttme^

Vb^ul rufet, ber ®ott, formen unb ^rben bervor.

' Gtembffl gloniet bte fft«^, fte fltngt von wetd^en (Befangen

Unb mtr leud^tet ber fRonb befler atö nerbtfdyer 5a<|.

@d wäre nun nod^ fo fßklti über anbete äJeröfoniKn pt fagen;

bei ben 3antBen würben* ^oetl^ö ^rimeter ni<^t berüdfu^tigt^ beim

$9rif(^en tie ©onttte nic^t TiUein 16) wieber^oU, ba$ l^i-er niä^ti

@rf(l^ö))fenbeö geboten n>erben foK, unb fil^liefe mit einer furjen

^emftfung über @oet^e^ ^tofa^ einem fleinen ^itrüg ju beren

(S^arafteriftif. T)ahei entl^alte id) mic^, auf feinen Tilttti^il ein««

gugel^en^ n>ie id^ mic^ beim SSerd ent^ielt^ ctmai »on ben greifen^

l^aften ®(^nor!etn gu fagen. ©oetl^e* ^rofa ift ni<^t fo forreft, ol*

man ^emeinl^in annimmt Zu^ grammatifc!^ ni<!^t; ungern fte^t

man g* 9^ baf er ftc^ an ber nun fo breit eingeriffenen !BertDe(^f(ung

»on üerberbc (tranftti») unb t>erberbe*) (intranfttiö) mitfc^ulbig

mad^te» (5inc neuere SJerliner 3«itnng tragt ba* ^otto ; „^politif

öerbirbt ben S^arafter/ 2)ie^ ifl, wie wenn man fd^riebe: er »er«»

fc^winbet ober : er Derfc^wanb fein ä^ermögen* @d fei ben J^* ^uU
meiflem empfohlen barauf ^u ^alten^ baf bie ^ü(er krnen: id)

öerberbe, bu »erberbfl, er »erberbt, prät. i(^ »erberbte^ part. »erberbt,

bagegen: idf »erberbe, bu »erbirbfl, er öerbirbt, prät. öerbarb,

part. v>erborben, — SSon ®9ntaftifd)em greife i<^ ^erau^, baf @oet^
nt(^t feiten ftc^ i)ii ^quem(i(^!eit ertaubt, aud einem iHelatittfa^^ f
teil abjufpringen. TiU 55eifi)iel, wie ed mir gerabe in bie J^änbe

fattt, fei an^efü^rt (ÜÖi«)eIm STOeiflerö SÖanberja^re II, Aap. 7):

Jflun fü^It« ft<^ unfer jtünftfer unter bem ^el^ren J^immel, in ber

emfllit^en 92a(^tfhtnbe eingeweiht in a&e @c^mer$en beö erften

©rabeö ber (^tfagenben, welc^ jene ^reuiibe fd^on ü&erftanben

Ratten, nun aber fi(^ in @efa^r fa^en, abermals
fdimerglic^geprüftauwerben/ — flatt (na<^ ^I^atten*)

:

we(d}er (ober beffen Überwinbung) i^nen aber nidjt erfparte, fi(^ ber

®efa^r einer abermaligen fc^mer^lid^en Prüfung oudgefe^t ju fe^en.

*) § fc^retben mir, wenn e äbnltd^ einem ä gefproc^en wirb.
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2)ad ^eifpteC ifi aui fp&ter ^tit, ahtt eö fitiben (t^ beren »itit

aud) in ber mittleren (ejjten* SBa^r ifl/ ba$ ber ^o^ mit bem $e^(ec

bequemer läuft/ im SRumeru^ angenehmer flingt a(ö in ber ric^tig^

gefleOten $orm. ^ieö mag nni ((^(ief(i(^ auf ben 9htmeruö füf^ren,

(S^ ifl «ine a(te Jtlage ber wenigen feiner J^5renben unter unö^ n>i«

ihtm)}f andi Diele ber gebilbetflen ©(^riftfieOer beutft^er @pra<j^e ft(^

3ur 2(ufgabe beö guten ^onfaUeö t>er^(ten. @ie f5nnten bo<!^ fo gut

)>on ®oetV (emeu/ aber fte n)oQen nidit^ )a merfen nic^t/ baf fie

fönten. 98ie t>eTf(^n>inben bie paar !(einen ^lecfen unter bem ebeln

^altenguge feinet waKenben @en)anbedi X)ie paar ®t&ubc^en in

biefem friflalll)el(en pertenben DueU^ bie paar falfc^en Saute in

feiner reinen iO^etobie I 3<^ bitte $um ®<^(u#/ nur folgenbem 6a^
aufaul)Dr(^en : 9BiI!)elm SWeiflerd Sel^rja^re VII, 3 ; „I>er ^rü^ling

xoax in feiner t)dOigen J^errti^feit erft^ieneu/ ein frü^jeitigeö &t*

toittetf baö ben ganzen ZaQ gebro^et liattt, gieng flürmifd^ an be»

bergen nieber, ber Stegen a«>g nad) bem ?anbe, bie <Sonne trat wieber

in il)rem ©lan^e ^erDor unb auf bem grauen @mnbe erfd^ien ber

I)err(id)e 35ogen*!

®em fällt ni(^t ^oet^e ein bei ©ottfrieb^ t)on «Strasburg Serfen

auf J^artmann üon Ouwe?

^artmann ber Ouieore^

alti, »te ber ttu tnäre^

betbe, ugen unb tnnen^

mit »orten unb mit ftnnen

burd>oöm>ct unb burc^jicret!

tote er mit rebe fixieret

ber ooentiure meine!

wie biter unb lote reine

®tne froftafliniu wdrteh'n,

betbe, fint unb immer mueienl (in!

®i fument ben man mit fiten on

Unb tuont ftcb nai>e }ud bem man

Unbe liebent re^tem muote.
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^ ®innn*feit, ^itfcrfeit, ^erntinfe. '
2)ie ^exaipolttxtt unter <S^o^eö §ettU>eti ^abm m o«^

grf^rietu 3^re ^ret)igten madiUn {u^ mit i^m atö polit\\äitmf %t*

fonberö eifrig auc^ aH gefc^kf^tlii^ ©ttiiber, banm oiul^ atö ik>er^

neinenbem (^ifl^ gottleugnerifc^etn %xto{(x gu tun. X>er erfitere

^wxh ifi fo häufig bef))roi^, baf er U)o^( afö trUbigt betrautet

werben lanu, ber 3U}eite unb britte f(^tnt mir einiger ^>rüfung nod^

3u bebürfen. Sir werben ben ^^Üifiem fo^ u>te fk bie @ac^e

naiymen^ ni<^t re(^t geben^ aber barum ifi bie (Sotfye nodb ^^'^^ ^^^

getan. Suerjl @inige^ über ben ^weiten (für und er^en) ^nnft.

$D?ir \&itint, eö ifl eben ba bo(^ ein @tu)aö — man würbe eö ju

^ar! au^brücfen^ wenn man fagte: ^^i ifl etwa^ foul im (Staate

Dänemarf — aber eben bixj^ ein @twaö, wok)on auAi baö un^

befangenfie @efü^( fu^ fagen wirb : ti ifl ni<^t ganj in Drbnung.

@d ^anbelt ft(^ um eine f(^were^ fe^r bia(eltif<^ §rage. (ii gi(t

aunac^ft f(^arfeö Unterfc^eibeU/ aber ba^ Witt nii^t re(^t @tid) ^Uen.

X)ie n&^fle Unterf(^eibung ifl bie gwiftfyen Seben unb jDic^tung.

Qi ift neinti(^^ ifl äxm\\&i, ift 3ßeiberart unb gefi^kl^t bix^ ou^

je^t no(^ unb immer nur ju ^dufig^ mit 92eu^ierbefi^( in @oetl)e6

^eben umguilöbem^ 3U fragen: wie weit ifl er wo^( mit ^rau

t>on @t«in gefommeu/ l^at er ^rau t)on SBiflemer nur auf bie ©tim
ober gar auf bie ^i)>))en gefügt? @ö ftnb wo^I nt<^t Senige^ bie

ed mebr interefftert, )}on ^^rifliane S3ttl))iuö ju flatf<!^en^ afö an

ber ©c^ori^eit ber rdmif(fyen Plegien ft(^ ju erbauen^ wo auö ber

(^(acfenglut eined 92aturt>erl^ältniffeö baö poetifc^e ^olb ouö^

gefd^mfIjt ifl. ^iograp^ie unb öft^tifc^e ^tif ftnb jwei k>erf<^iebene

Dinge unb ed ifl gering ju meinen, man fyabe eine Dit^tung aU
Did^tung beurteilt/ wenn man ^erauögebroc^t Ijat, tOQ.i ^>erfbn(i(^eö

ba^inter fledft ^bmnc&i ifl e^ ni<^t möglid^, \a (mii^ ntc^t ri<lbttg,

beibeö gans auöeinanber ju l)a(ten. Snn&^fi über^on^^t borum^ weit

man ia, berfiebt ftc^, ben 2)i<bter u n b ben ^enf(^en> ben ganjen

tD^ann !ennen lernen Witt; aber ba ifl nod^ ein anberer, wichtiger

©runb ber Unmbg(i<^!eit be^ t>oKigen ^rennenö. Qi fann ber ^ott

fein, bo^ ©innlid^e, fpejiett baö %^\t&it\x&i @inn(i(^e, aui bem

Serfe be^ Dicbterö an mam^en ®tel^ fo berauöflii^t, baf ti ni^t
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rein objeftitt betrautet werten fann* ©etoif nur fe^r be^utfam ijt

tiefer %aVi an3une()inen ; ti« j^om^oftti^n fann ja an tiefer ober

jener ©tette frei 9latürlid>e*, ja J&<iße*, ®lö^ente*. Üppige* »er.*

langen« ^fui, xok unftttlict)! mft ter SRoralifl^ oft ni^t etnlnal

betenfent, taf bk ^erfon, tie ter ©i^ter in tie* Sic^t flettt,

unt ter 3i)i(^ter jwei »erfd)iftenf ©efen fint. Söie tie Jtompofition

t>er(ättft^ toie fte tie flarfen färben in ter SufammenfleOung t&mpft,

hk t)iffonang te* ©reUen (öft^ tana(^ fragt ter ^axm hH JBofV

unt ^^SoÖte* ni<^t, er »ortet nt<^t ob, er fpringt ein unt serflfttft

jete* ®onje. ^{)i(ine ifl eine unmorolifd^e ^fon; er !ann ni(^t

warten, bi* er au* 3ßi(be(m* S0htnt« I)ört: ,,^^i(ine liebte i^ unt

mn^te jie »erot^ten* ; er fragt fic^ nic^t, ob e* ni<l^t ter 3w«^ brt

Dichter* mit fidf bringen fonnte, ^ier feinem J^etten eine jugent^

lic^e SSerirrung auf^utid^ten, fte^t ni<^t ju, toit menfd^lid^ gute S^gc

tD(^ auc^ jener leic^tflnnigen J^out gelitten ftnt, um ti« SSerirrung

3u erflaren ; er fragt nid|t* nadb $o(ie^ unt ^ontrafhoirfung, fintet

alfo nid)t, wie SWignon, wie 2l)erefe, wie tie „fd)5ne ©eelt", wie

entließ 9?atalie turd^ tiefen unterlegten tuuHeren ®runt gel)oben

werben, ^it fo((^er @ngf ted ^licf* oCfo ^oben wir ni(^t* su tun,

aber eine antere ^roge ifl, ob to ni(^t ^inge ftnt, tie au(^ ten

freien ^Hcf fht^ig ma(^en unt t)om ®eti(^tt beten!(ic^ auf ten

Dic^ lenfen. Unt wirflie^, e* ift nidit onter*. 'SSittftlm SReifler«

^c^rja^re, tiefer !Homan, ter to(^ im übrigen ein wunterbore*

Äunflwerf ifl, Oeftolt um ®eflalt I)omerif(^ fonnenl^eU, ein ffielt^

btit, ein breiter, wettenreii^er, rouft^ter, turt^ftd^tiger @trom be*

Scbcn* — tiefer iKoman ifl ter Station fremt geblieben, Wirt i^r

fremt bleiben, gor ni(^t bloß torum, weit er jid^, obwohl bei tem

<5(^aufpie(en>ö(ft^ gern »erweilent unt ten Kaufmann ni(^t ^ttf

at^tent, tod) wefentlic^ in ter ejünftöen @efettf(j^ft ol* ter einjtg

wal)ren bewegt unt taturd> ju einer in* »orige So^r^untert l^inter

tie «Retjolution faßenten ©peaiolitot wirt, gor ni<^t bloß tantm,

weif tie ®efcBf<^aft »om $urm al* 3opf boran I)&ngt, nein, f<^on

tarum, weil ^ier nid^t unfere, te* proteflontifd^ gebilbeten Deutfd^^

lont*, ?uft unt Q3oten ifl. SWan muß fein ^Jieterp^ilifter fein, um
jtrfj ju fragen, ob tenn to* bei un* nur fo fetbfberftanbtid^ fei,

taß ein ac^tijebnjS^riger ?atenfd)wenger (— Smmermonn* 3öort,

wenn iö) mi(^ red^t erinnere) glücflic^er SSoter wirt. 9?i<^t, toß ein
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^oft fo tttoüi nidjt fotte brin^eti hüt^tn, aber basu ge^rt bann

no(^ ettiMiö/ ein ©(^(u^aft^ ent^altenb etwa, bafi il^n ber ^(te, bor

ei erf&^Tt^ wentgfiend auf ad)t ^agt bei 9Bafer unb 9rot einftierrt

Sera juvenum Venus — Sacittt^ »ar bo^ lein ^ietifl, fein ^9taU
aelot. ^an fdnnte glauben^ für ben ^ic^ter t)orbrin0en }u b&ffcn,

ed folge bo(I) eine SRemeft^: Sßil^elmd SSerbac^t auf S){arianne unb

toaÄ barau* folgt, STOariannen* Slenb unb ®i(^e(m^ ©eelenteiben,

fei ZUti bie naturlid^e ^o(ge eineö 93erl)ä(tniffeö^ baö nid^t auf

maf)xtm SSertrauen ru^en fann. 2^ @inn>anb ifl o^ne 'i^aUf benn

nirgenbö finbet ft(^ eine (5f>ur baiDon^ ba$ W&ilfft^im bie folgen in

biefem (Sinn jtt^ ju J^erjen nannte. Unb bei ^j^iline, ntuf man bo(^

fageu/ t>eni>ei(t ber Ttidfttr mit me^r ^^aglic^feit^ ali ber genannte

Bnfammen^ang t>errangt. — Der Sot^ario wirb t>on ))om^erein ali

ein tt)al)Ter (Spiegel iDon 9)lann ^ingejleOt/ w&^renb wir lange anfer

einigen gef(^eiten !Heben niditi toon i^m erfahren aiö eine 9tei^e Don

^iebfcfyaften ni^t fe^r aö!etif(^er Hxt unb nid)t t)er(aufenb ol^ne einen

'HH Berber Untreue, bi^ erjl gegen @nbe beö SRanned bo^er ^SBert

in feinen 3been über ^obenentlafhtng unb ©toatöburgerpfli^ten

an^ .^ic^t tritt, @^ ifl eben bo(^ eine ^ttliehte, woUüflige, eine

^eibermantter^2(tntoöpbÄre in biefem !Hontan, bic^t unb fc^toül ge^

nug, um 3ebem, ber niö)t bereite eine bo^c '^^iU beö 2)en!enö er^

reid^t ^atf ben J^immet t)on SSemunft unb oon Qtijoi ju 1>erbuSen/

ber tro^bem über biefer £)unfhi)elt ftdb auftut unb in 92atalien fo

rein offen liegt

92un fei ^unac^fl ein ®prung erlaubt binüber nadb «O^nnann unb

I)orotbea, wo t>on folc^er Titmoi^lfcat feine !Hebe fein fann* Unb

mitten in biefem reinen Elemente legt ber Didb^er J^ermann^ fOhttter

ein ^ort in ben 9)?unb, bad — ^l^ilinen nacbgefproc^n tft ®ie

ijat ben betrübten (Sobn aufgefncbt, unter bem Birnbaum gefnnben,

er ^at i^r nacb anfangli(bem ünitotidttn fein ^er§ geöffnet, bie

3ebnfu(bt nodb einem ^ibe gefianben, unb nun fagt fte

:

(Spbn, mrbr ipiinfcbrf! Tu md)t, Ne 9raut in ^ie 5tammer iu fubrrn,

5)o§ tit tontt tit Ülatbt jur fcbonen ^ftr te* Sebend

, Tili ber «Pater f« «rfmfcbt unt He aRutter —
ßann, barf eine 9)^utter bie^ jum @o^ne fagen? ©einer ^^antafte

bie Silber eroffnen, bie ft(b baran fnüpfen, fo baf er ft(^ ben torus
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botfletten mu^, auf bem er fdbfl mtflanben ifl? — Unb ühetbiH

eine erfaljme ^rau, bie — »on Ut Jd^oiww J^&lfte* bod) aud^ bie

ÄeHett* fennt SRein, winl »irb jebe* r^ti^e ®eftt^I urteilen.

X>a* fleljt ^lyilinfn an unb bief-e fagt e* ou(^, f. i^r ?kb im 3BilM««
SWeifhr, 93er* 2

:

^te tad Seib bem 9)}antt gegeben

^M tit fcl)onile 4!>älfte mar,

Sfl t)te SRa4)t bod Dalbe i'eben

UitD bie fd)6nf!e ^älfte {toar.

®o tfl man unt>ennetbH(l^ »om ®ebid^t auf ben I>i<^ter geführt

:

ed muß eine SieblingÄöorflettung fein, fonfl würbe er fie ni<^t on

fD un^affenber ©teße wieber^olen. I)ie ©teile fd^reit ou* bem 3«^

fammen^ang l^erauÄ, ift nic^t objefti» bebingt, jia objefti)9 on*«»

9efd)Ioffen, alfo fubjeftit) au crftar^n. ! .

X)abei muff, e^e wir bie <5a(^c tt>citer »erfolgen, ber 2)i(^ter gegen

eine IBenoec^flung in @c^u$ genommen werben, bie einem unreifen

Urteil wiberfaljren fönnte. Sin fol(^ tonnte i^n mit Sßielanb ju^

fammenwerfen. X>ie* wäre l)0(^fl ungerecht ^ielanb fü^rt falfc^e

3bealiflen t)or, SSeräc^ter ber (Sinnenwelt, l&fit bann (uflerne 9(ei)e

f^ielen, t>erfd)obene ^ufentüc^r u« bgl., mot^t feinen ©(^w&rmer

firre, bringt ifyn ironifd) au ^all unb mäcfert i^m nac^. @egen&ber

ber geifilofen, unfaubem ^üanterie biefe* @piele* ift ^ottlft nn*

f(^ulbig tvit <Bd)nte, dx ifi nait>, ber ©efc^led^tögenufl fommt i^m

eben fo ungemein »ergnüglic^ öor, ba# er gern, gar gern, gemer

üU ber 3nfammen^ang erlaubt, barauf jurücffommt 2)ie* ifl jung

unb man fann fagen, ®oetl)e fei barin merfwürbig lange jung.

Italien wecfte ba* noif einmal red^t auf, ba e* antif flimmt

3n biefcr (Stimmung bi<^tet er nac^ feiner iXürffe^r bie rdmifd^

(Plegien, wobei er ein angenehme* SSer^ältniö, ba* i^m neuerbing*

ber Sufall gebracht, nac^ !Hom }urtt(ft)erlegt, ba* @<genW&rtige mit

bortigen Sleminifsensen in wunberbar poetifc^em ©uffe »erft^mel^nb.

Sin ^raum antuen Seben*, ba* nit^t* toon bualiflif(^r ©innen^

befampfung wu#te, bie %iebe einfacj^ ein S^ut, ein felbftoerfi&nblic^

gegönnter ?Rofenfd>mucf auf gebrannter ©time be* tatigen ^anne*

:

biefer 5raum Qtttaumt unter bem 2rümmerepl^u ber ewigen @tabt,

ber mobeme norbifc^ 55arbar ein ^roperj, ein ^ibutt — : eine SJer^

wanblung fo t)oIlenbet magifdjer 5lrt, au* bem ?cier!lang antifen
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ÜSkM in etttgiUFten 3(nfc^atttt«6^ f «citi Vtf^irMMbeiib — mtm wm$
mit &€maU Un &ttankn barmt ftn^tAtm, wai axa Mcfeni fftm^

liäim 9i(be tourbe^ aU ei in bte ro^ J^anU ittifcrer fOtoraU

fcrptfüU fiel utib biefe f^^iiii)^ltii> i^fitüft ffoht bk J^meu in He
J^ortn eingef&^rt ^Detinod^ tft ba ein J&afeii/ Aber ben wum iit#t

I)tnu>cgfo]nint 9i mu^ beni jCH^ter freific^^ andi bie ^eife @itit^

ation iitil^t Qani au t^er^fiOm^ I9cnii lutr bie Sorbebingfiiig «rfitf

t

i^ : baf er und ^arabieftfd^ 3U flimnien getimft ^at, b. ^. l^iiiait^

gul^ben aud ber profatf^ toirflu^en ^U, toefc^ tutwenbig im^
U^ bte @inn(i(f^!eit mit taufenb ©(fronten nwi^nt Kha men
foO er aeigen bürfen in biefer ©ituotien? ei^ fetbfi? ei<| ^bft

entUdfen? ^ nt u ^ ein Zhet fu^ eüi#efien^ tt>eim er ed fo ipt^UdU

fterenb tut, n>ie in ^(egif V ijbti S^titm^ni Wla^ auf bem 9(ittfen

ber ®eliebtm fingembO* ^d Q(ber ^i#t ^onu @ej|en wir^ :mn

biefen ^unft narautegen^ na^ bem (I^rif^en) (Skbul^t : J^ermonn

unb ^orotl^o. ^Der QCnfang begießt fu| auf boö ^rgemid, bad »an
an ben !Homif((>en Plegien genommen ^e

:

^o?-

Tflfo bad n>ore ^nrbredytn, baf ftnfl ^hrcper} mtcb begeiftert,

^a§ SRarttal ficb )u mir auch, ber ^ßenoegne, grfrfit?

X)a6 td) bte Tflten ntd)t btnter mtr lit%, tte ®(btt(f in hutm,

' Sa§ fi^ na«^ ?attum mir qem in (ad Seben sffoMt?

X)a§ td> diatm unb ^und {u fd)aun midi tmiKdb befhrebr,^

^oft fein 9lame mtd) tauftht bo^ mtt^ fein X)e<)nia befc^nft?

Sa§ nicht beö bebend bebtn()enb(rDrang micb, ben ^Xenfcben, oerönbert,

X)a§ iif ber ^ud)elei bürftiqe a»a«fe »erf(*«obt? — "*"

J^^ki" — bieö ifl flarfe SSertauft^ung bon ^griffen. J^ew^ebt

^et^, ^(^ anberd barfleOen, atö man i^^ ^ie^ a(fo m biefcm 3»^

fammen^ang : mit S)^ienen unb SSerten tun^ ft<^ fUfien, oB toore

man frei k>on ®inn(i(^feit^ ^EBer verlangt bod )>om Mifkst^ @«^am

ift ed, nm toad ed ft(^ Rubelt; J&etmKd^fdt, bie fie ben ftnnlii^

aJTomenten auferlegt, ifi ni(|t J^eucl^etei S« t|l ntd^t J^c»#e(et/ fkl

ni^t in puris naturalibus aeigen, ed t|t ntil^ J^eml^tei/ ba# man
bi( 93ratttna(^t nic^t am ^Sen Sag auf ber @tra#e feiert £a ifl

Ser^tmlii^ung Sugenb. — ^te @noi|nuftg bcd 9}tortia( toei^ auf

bie Scnetianif«^ Epigramme« Unter eteer reid^ ^uifoot ätfer,

f<^rf«r ^ebanfeu/ geiftrei^ J^tebe ia^fHii^ J^nmexi, ba|H>t(id^
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^»oetif^ ])rttcrrr 9iifi)aiittii0en/ ipkU av^ ^ier wicbcr ber fXttiigel

an ,^ettd)«(ei'' — man fennt bie SteOtn bon ben faserten.

Q€ ift f^n>ifH9^ in Beurteilung eine« IDi^ter« bat ItoipiM bbn

ber ®inn(i^feit gu bel^nbeCn; gar gn (eid^t wirb man bon (Bonber»

nantinnen, $S^terf^uU9ef)rerinnen^ wn aO ben foliben J^erren

mifberflanben, totl&ft ba« moralifdK fiOM^trauen gegen Statur unb

^irrOf ba« auf be« $eben6 von ^EBamungitafeln burd^tlecftem/ flau^

bigem, brüd^igem ^fabe geboten i|l, ouf Äunft unb ^oefle über^

trogen unb^ wenn fte ben^ ber bie« ni<f|t tut, bod) einmal flreng

finben, nun meinen, er gel^dr« gu ben 3I)rigen*

^tne trotte ®tnn(i(^feit : bie« ifl ba« erjle ^flberat an einen

X)id)ter, ntd^t ba« oberjte, gen>i$ nid^t ba« <9ange ber ^berate, aber

ba« erfh. 3fl fte t>orI^anben : fte mag im {eben il)m Streid^e (fielen,

Imrrcft wirb unb fann er ftd) a(« 0))ettf<^enfinb ni^t but^bringen

;

bie« mu§ na(^ftd)ttg eingeräumt werben. <9ef)t er ba\in unter, wie

ein @Uintf^, ber <5<l^(eiter, wir werben e« beflagen. Hhtt bie ^oefle

ift e«, um wo« e« ftt^ fragt. Vermag er bie ®inn(td^!eit a(« Atlierifd^e«,

reelifd) bun^Ieud^tete« ^(uibum, ber @tofff(^were entnomnuen, in

bie X)id)tung ^tnüberjuretten, fo werben wir au<^ für fein {eben

nid)t bange fein, rid)tiger, wir wetzen bana<^ gar nid^t fragen, foni>

bem un^ poetifc^, funflftnn(i<^ an bem poetifc^, funflftnnlic^en

^aftor erfreuen. I)ie« ifl im ^M^ften @rab bei ®oet^ ber %oXi, aber

nif^t bun^au«. Sn ben genannten @teOen fte^t bie @inn(i<l^feit a(«

3toff Iftnor, Um hierüber nid^t ju ^ort gu urteilen, mu§ man
and^ bie ^tit ^injune^men, bie Seül^tfertigfeit ber @itte unb be«

(Sinne« im ai^t^e^nten ^a^r^unbert t)OT ber !Xe)>o(utton, fo flarf

Don ^ranfreid) i^entber genährt, wie fte war. Sl^an befemmt bie

SJitterung bat>on fo rei^t, wenn man «^ber SOtötterin äkrraf (kft

unb fu^ erinnert, ba# ba« luftig licberlidK 9i(b einem chanson

na^bid^let ^ X>te 9?ert>en^immMng jener Ztit, wenn man f7d|

in iie«erfe$t, ffi()(t ftdy, a(« f^drte man iMi« gewtffe SBoHfifHge im

^ang fein stttember 3it^aiten. ZHefe fdfwimmenbe, fi^wingcnbe

^nntk^feit, wtit) iyeiter, ®änbe t>or bem ®finbenfa0, ift auäf in

^ojart Wtit tl^m ifat @oetiK fo ungemein biet Serwanbte«. 9eibe

timun fUtrmen, bonnem, ^ofaunen, aber i^r wa^re« SCement ifl

^Mligf^it, fB0{fe«(0ftgfeit, ^efobie — aCSe« mit bem ^eic^tflnn,

oißke ben e« ba einmal ni^ abgebt Wloiatt ijat Cod fan tutte



"*

|tir itf^tattttifkit (Bpttijei 403

utib (Bütttft fjüt bif W^iiu, tk rNiifdlKtt eU^kn, hie MtieH«iiif#ni

dpipammt 0efi^riebm — hie ^MU iMd^Agl^ niAß 1« Mi9«f|m*

(Üoen^e er^bt in iungm 3a^ni bWfe ^timiitmm bor 9)atiirfc(igfirft

(iit<^ )ti einer Tixt von )9l^i(9f0)»^iM<ir atnfi^attnng, bie fU^ freilld^

ni^t in f(^arfen Gegriffen/ fenbent wie ein tntnfener J^^num« o»^
fpri<^t in bem f^iM^ merfkofirbigeit — 9efennln{« toMIen tetr e^

nennen — ^bie aiatnt* (nni 1780). ^Diefer %tmaU (lhri$n# gibt nn*

enb(i<^ lu benfen* Ibie ffMnx tfl ba 2(Ve«^ UA (^«mye, ber ^enf^
unIMbar mit ein0ef(^(offen« ^ie i^at mi^ ^etii(|((Mlt^ fie teiib

nti(f^ an<^ l^eran^ffil^en. S<^ «»ertront nti^ i^^ fte »09 mit mir

f(^A(ten/ f!e wirb il^ ®erf ni^t Mf^ 2k^ f^<M^ n^t Den U^;

nein/ wa^ wa^r ift unb xoai \a\\&j ift/ OCKed ^t fie gef^nrM^ 2(lc6

tfi i^re ^uXh, TiViti ift ii)r SSetbim^'' ^nem ^oivn mft^e man
erfi fogen/ ba# ^ter ni(^t bie gemeine 9totnr gemeint i#/ ts»ie fte

gebolzt wirb/ wenn man. i^r ben <8eift entgegenflettt «0^a<^ ^t
fte nnb ftnnt beftänbig/ aber mc^ afö ein ^tn\&}, fonbem aU> Statur.

@ie ^ ft^ einen eigenen, aKnmfaffenben @tnn t>erbe^(ten/ ben

i^r 92iemanb abmerfen fann." — JBxe f^nri^t i^re (9ef(^^e ani bem

ffti&fti \ftntx unb fagt i^nen ni<l^t/ top^er fte fommen nnb «oef^

fte ge^. @ie foOen nur (aufen; bie ^^n fennt fte." — 9kA
biefem fflatixtpan^iimvii fe^It/ ifl ber begriff bed ilmf^Iagen«

ber grabueOen Steigerung in qualitativen ffiefendmterfi^« ^e
9{(itur baut t^r J^öc^eö im menf^i«^ (Mfvcn, gc^ bamst unenb^

Mit über fu^ feib^ I^inau«/ inbem fie <8eifl wirb/ mib ber 0eift bont

eine jweite, anbete Orbnung itber ber 92atur/ bie ftttii^ Orbnsng;

aber er fleSt btefe Orbnung b«^ mitten in bie ätatsr ^ineiic nnb

fte \fiit ho&i üixt SSurjei ^etig in bcrfefben ^S^abxc, gegen wc^e
fte ebenfofe^r aaii^ fietig !&nq»fe» nwf. ^Dte^ ifi ber Wber^pn^/
ber fo f^^wer jn beulen t^ unb ber bedf ift — <8eeti^ ^tatcn^Otongrt

biefe^ lugenblid^ naturfremmen pont^etfKfd^ ^»numi in fhvfa

(fo a^n(t<^ bem «efenntni^ goufl^ im meitgten«9cf)nA# mit (9ret^

d^en) in einem f^»äten 9Mtrag ju erstojcn gc^i#t: «^Mtotennigen

p bem a)»i^orifHf^ %iffa$ : bie Statur. 7Ln JlOnsIer mu ^UUbr."

9)?an (efe aufmerffam/ wad er »en ben (Sefc^en Polarität unb

Steigerung fagt afö ben ^ndfABungen jener SAde. 99ir

!5nnen ^ier nti^ weiter eintreten; unfer Mommen^ong MfiMigt

nur/ au^ ^m fdi^neu/ vollen ®urfe hti 3(uffa^ ne^ au^idiebcn

:

[26]
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«3^re itrone ifl bit ^kht. fftux bun^ fte fommt man i^r na^e. -^^ie
fjat TiUti ifoUert, um 3(tted gufommeiijujie^. ^urc^ ein paar

Süge au« btm ^ec^er btr %iebe f)&Ct fte fAr ein ^ben t>oS fi^ü^

fc^ablo«*" — 3Bir fe^en nu^t* I)inau, man wirb e* — (ä^lnb --

k>erflel|en*

3n J3btttTf J^elben unb Stelanb" fagt J^erhtle^ gum i^e^teffn

:

,4^annfi nid^t berbouen^ bafi ein J^albgott fid^ betrinkt unb ein ^(egel

ifl/ feiner ®otti^t unbefc^abet? Unb Sunber mcinfl, wie bu il^n

)pToflituiert Ijatttft^ wenn bu i^n untern Zi\^ ober ^um ^&ttl auf

bie ®tvcn bringfl?'' ®oI(^e ©prunke beö ^utwiQend »erjei^en ftd)

Ietd)ter^ wenn man bie ©runbauffaffung im üuqc htijSilt, wie jte

im obigen 3(uffa$ t>or(iegt ©oetfye (tebt e«, muf jeinem ^iöefen nad^

ei lieben, J^elbentum aU 92atur^e(bentum ju nehmen. <Bo f^at er

au« @gmont einen J^elben gemacht, ber eine 92atur ift unt, weil er

e« ifl, weil er g a n g fein wiO/ wie bie 92atur gang ifl, ben tropfen

(Sorge nicfyt in ben SSoHbed^ feine« bebend ein(&f^ ^Qerbing«

l)atte er i^m auc^ fo me^r politifd^e ®<^neibe geben fönnen unb

foUen ; ein poIitif(^e« 2)rama, ba« im 2)?ittel)9un!t, in feinem .gelben,

t>ielme^r ein Drama ber fd)dnen @emüt«frei^eit ifl, mu^ ^infen.

t>üd^ unfer ^l^ma fü^rt un« nady anberer <Beitt unb gerabe

@gmont foß un« au« ben beben!Ii(j^en <Bäiatttn an« Si(^t bringen«

J^atte ©oettft feinen J^Iben einmal fo gefaxt, wie er feiner

eigenen 92atur gemäß i^n fafte, ergab ft(^ barau« audi bie SSerwanb^

(ung eine« finberreic^en ^amiüeubater« in einen jugenblic^en Sieb^

I)aber, fo fam QCIIe« barauf an, wie biefe« SSer^&Itni« be^anbeit

würbe. S3ergnügti(^e ©tunben, ERcu^te mit einer Siä^erin: man
frage \idf, wa« barau« geworben wäre in einer nur etwa« gemeinen

J^anb, unb man fe^e ^in, wa« barau« in @oet^ J^anb geworben

ifl/ wie ba« ^tjücfen ber Siebe, bie llnenb(i(^!eit ber J^ingebung,

ber freie ^ob nac^ bem SSerlufte be« teuren, bewunberten manne«

bie« 3^äb(^en abett unb toit ber reine J^erjton, ba« Q(nbenfen im

Werfer, ber ibeale ^raum, worin bie @k(iebte fld^ in ben <Skniu«

be« S3ater(anb« berwanbe(t, — wie bie« aOe« ©emeine bom Reiter

geniefenben 2^ann abwenbet! — 9tun, e« ift fc^wer, »on biefem

^eft(^t«pun!t nt<^t aOe, fo oft befproc^en weiblichen J^auf^tgeflalten

^oet^ no(^ einmal aufzunehmen. ®enn im^auft bie 9itte um bie

erfte Btaäft unb ^eti^en« 3ufage einmal borfommen, mit Porten



L>-;5?pW'-
'

lurdt^atattttiftif ®oet^e^ 405

fjentfi^ t>ergegentt>&rtigt n>arbm fofitm^ fami ti teiner Qtid^fim,

a(ö eö k»oiii 2)u^ter gefi^ei^tt ift? Unb rettttr vorbereitet fein atö

in @r<tf^en^ <5el)nfu^t6{ieb? 9htr ein unreiner $aben int IfiäiHt,

unb toai »are auö bem 9i(be be«. Reifen äkrlongen^ getDorbeii^

ba^ ^ier in ben legten Werfen bun^bri^t? (Sr burfte bennod^ nüjit

t>er9eifen/ baf biefe ganje J^ingebung auä^ ft^ulb^aft ift/ unb wie

fhr<ift unb jennalmt bie fur<^tbare ©d^Iuffjene im Werfer jiebei t>er^

borbene ^enfen^ baö an jlenen l^ei^en 9i(bem ft(^ toeiben mdc^te^

wie ed ii(^ on einer (äfiemen ©ielanbfjene treibet! -»

@d ifl genug/ biefe ^eif^iek auö ber 3ugenb))oefte aUtin fc^ou

reii^en gang ^in^ iu befiätigen^ ha^ bad ^(tfinb eine ®eite ffatttf

bie ^um ^immUft^en xoit^"; eine ^pffi^tnie, Seonore^ Blatalie,

Dorothea/ DttiHe braucht nidjt no(^ auf ben ^(an geführt }u werben.

Die ^(ecfen mußten bejeic^net werben; baö ®olb äberffaral^It fie.

@^ wohnte eben in biefer ®ee(e hinter aU ben wilben @ärungen

unb ^ranbungen ber 3ugenb/ $eitweife t<ittntf boc^ ft(^ unb un^

entweiht ein SSemunftfem, J^ort ber Q3eftnnung/ ber ©op^rof^ne/

eine gefunbe ^alte l^inter ber ®lnt^ ed war ba eine S^agnetnobel un^

berrtt(ft eingefe^t^ tie ftetig^ wie andi baö ®(^iff fc^wanfte^ na^

bem Slorben ber SOBei^l^eit geigte — ^wenn er mir je$t aadi nur öer^

worren bient !* @^ ift wunberBor/ wie gcf(^bt biefer

9)^enf(^ ift. @beni auc^/ ba^ er eine gan$e Di(^ternatur ifl^

barin felbft fc^on ifl mit bem roten ^euer ber ©innlii^it bie gleic^^

aeitige ^(ar^eit entl^alten« @in ret^ter Dichter i# nie gana verfenft/

er ftei^t gleichzeitig au; bie ^eibenfc^aft^ worin i^m ber Untergang

au bro^en fc^eint^ wirb i^m mitten in ber J^i^e bo<i^ cmäf fc^on ^ilb,

gegenfianb(i(^e^ ®i(b. ^ie t)ie( bon biefer ^(famen l^^le fü^tt

iidj mitten aui bem ^ofynfhtrm f(^on im SEBertl^ ^ouf

!

ttnfere ^tra<^tung aielt nat^ einem ®djlto.fit, wo biefer gefegnete

fD?enf(^ xtdft unb böHig alö baö rein bun^flärte 9i(b er^einen foO,

aU we((^ed er bon ber @rbe fd^ieb* 3u biefem @nbe nehmen wir

no<^ einen aweiten 3ug auf^ ber biefe Zni^t bebenflic^ au trüben

f(^eint: ben britten (für und ^toattn) ber au Anfang erw&^nten

fünfte* Die ®ef(^t^t war au(^ eine auferorbentncfye unb fc^on

ftü^aeitige Saufd^ungöloftgfeit : ftounenerregeiib an einem 2)t<l^ler,

ber f^ gana befKmmt war^ bie Seit mit f#ner Söuf^ung jn cr^

fveneu/ unb thm f fe^r unb eben borum f<^ere ©orge erregenb.
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SO^tt (u^taetin 3ai^ren »bk a)^ttf<^ulti0en'', ein fo frfif^er 9Ii(f ^Hiter

bk jtttliffen t>ti ^amilieiilieben^, fo(<^e ^Beltfetintttiö, itomif^ mit

fo(<^, mit fo ttii!omif(^er @ninb(age: tai ift ttni)e{m(i^. Ibit Tiuf

fange beö ^auft faDen ttwa an>if<^ 1772 unb 1774, DieHeii^t ttwai

frü^; ^^epfyiftop^ete« ge^&rt un^n>eifelt)aft au ben erflen dürfen

utib bie wefentli^en 3üge feinet ^l^arafterö waren fldl^er f<^on in

ber elften genialen ^nf<^auung mitent^atten. (Sin S&ngling ton

23 hit 25 3at|ren, unb btefe« Riffen um ben bunfe(n ^hrunb be«

Seben^, biefe^ SBiffen, wie bie ^Sklt auöfte^t, wenn man bie 30ufion

wegnimmt^ biefe b&monif<^e Sronie ber ^{egation, unb biefe 3ronie

bo<^ fo naitf ali w&re fte nur ganj fe(bfit>erfl&nbli<fy : man flaunt

unb fd^uert. ^ar(o^ im (S(at>igo tfat benfetben 9U(f mit ^bgng ber

©eiflertiefc. füiift oJ^nt ^ngen für ben t>id^ttr felbfl, ben SÄen*

fd)en im Xtidftev, benft man : wenn eö nur babei bleibt, ba^ biefe

Stimmung in ^oetifcfy bel^errfcfyten Qkftatten ob|e!tit> wirb, wenn

fte nur nt^t fubfeftit) um ft(^ greift unb J^errin wirb im Rotten!

— @oet^ l^at einmal gefagt, er i)abe ft<l^ fd^on aU ^aht unb 3üng^

Ung eine fo richtige SBorfteUung Don ^Sklt unb Seben gemacht, ba$

eö i^m na<^l^er f5rm(it^ langweilig gewefen fei, fte wirfli«^ }tt er^

(eben. Xsiei fiingt blaftert, untb fo frül^, fo gonje ^äufc^ungöss

loftgf-eit ift au(^ wirffii^ ber $(kg, Haftert gu werben. 3n Italien

öottjk^t jtd^ grünblt<^ ber fc^on langer »orbereitete 3(bf(^ieb »on ber

(Sentimentalität. :l)afür taa^d^t ber I>i(^ter bie befeligenbe Tin^dfou*

ung be^ anitifen $eben^ ein, fdttigt ft(^ mit bem ^ilbe ungeteilt

t>ollen X)afeine. ^uf ben ^ol^en Gewinn feiner Seele flitrit ft(^

rauberifi^ bk ungeheure @rfa^rung ber franjöflfcf^en !Het)olution.

Baran l)atte er bo(^ no(^ geglaubt, ba# bie 2lutorität ali %tli feft«=

fle^e in ber ^föelt ; er fte^t fte gefiürjt unb verliert ben Glauben an

bie @ef<^i<^te, an ein €^efe$ in ber @ef(^i(^te. ^ir!li<!^ blaftert

nimmt eö ft<^ au^, wie er ftc^ nidft ol)ne (S(lbftgefä0igfeit im %tltf

jug 1792 prafentiert, bem beutfc^en J^eere no^fal^renb, Farbenlehre

fiubierenb; in f>em^lfort hei ben ^reunben t)er(t<l^ert er, baf i^n

Weber «ber Sob ber ariflofratif(^, no<^ ber bemofratifc^en @itnber

im minbeften fämmere, hti ber Belagerung t)on SJ^ainj betreibt er

feine ^arbet^bien weiter unb überfe^t ben iXeinefe SBo0, feioed^

weg^ auö reiner f>oetenfveube am fomifd^en Bilbe, fonbem weil

e^ i^n fttbjefti» ergoßt, wie ;,in biefer unljeiligen ffieltbibel bo«
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^enf^gef^^k^t m in {einer itttge^^tten ^ierl^tt gatta iMtfit^

n<^ «»ertr&0f. ^e {n^)>ie(e : ter^ftTg(ri)cnera( unb ^k ^«fgereg^

tenfiiib genid^Iefe^ bem ianvtn Zvtfgmn^ ber banialnicii @tummiii0

cntNMM^ene i&a(mf. (Sd^oii frft^ ^atu üfu ber (S^i^bube (SoQU^fli»

wiift intevefftert/ aU er toert loar. Zki ivmmt pxm ^I ottf 9U(^^

nttng ber 3^f9eit, i^re« ^i^mocfe^ an ^Tbetiteiterfigitreii^ aber bo<^

unb mef^r nod^ attf fM^nun^ tinti kcgmlü^ Q^e^geni : bie ^^
fo{0e be« ^etrügerd befl&tt0teii bem bittem $3e(t)»er(a^er feinen

mfiben 9n<f in bie 9(inb^t nnb ©emein^t be« SJ^enf^^

gef^Iei^tö. t>n &tc^opf^ta ift ba^ dbefle brontatif«^ f>robttft btefer

inneren t&l^ntung unb tai ^op^tifc^ ^ieb^ rl^^t^ntifd^ t>ortreff(i(^;.

fangbar^ (eibig (nftig^ i^ve (^rifcl^e St^barberbtitte* {ofnng tft bet

fHefrain

:

$dncbt^ auf 93e§niiig ber $omt )tt iKurren!

Ktnber der Sthiftbett, o if«bet bte Starren

(Sben vtm Starren oudj^, n»ie fid^^d gebort!

Sftre bieö ber ganje ^eet^e, bann gute Stoc^ ! ^ir fUSen biefem^

^oet^e ft^nurfhradfö ben 93er^ beöfelben @oetl^ int ^ilog jn

@^ifferd @^(o(fe entgegen unb k>em>eifen auf bo^^ wo^ im borigen

^itrag ^inaugefügt ift Da «o e i ff eö ©oetl^e, baf J^ o f f e n auf

^effemng ber $oren bie ®ta^(f<^u>ungfeber Ui ^irleni^ i^:
•

(Sd gUti^te fetne SSonge rot «nb röter

?ßon lener Su^enb, tk uni nie oerfl^,

18on jenem 9)tut, ber frnbcr ober fpöter

Den ffiiberftanb ber ffannpfini Seit beftegt^

!Bon jenem ®lauben, ber fUt ftM crbobter

99alb füftn beroorbrongty bolb gebirfbig ft^tegt^

!X>amtt bad ®nte wtrfe, »ocbfe/ fromme,

Damit ber Sag bem Sblen enbUib fomme.

(5<^i0er n>ar^ man weif^ jur rechten 3nt i^m n&^er getreten: ber

^uftfhom einer et^ifc^ fhraffen Statur toe^te mit i^m bol^^ fegte bie

berbrfi^Kn^ ^b^nluft ^intoeg nnb wecfte im fa^ erfbrbenen &t*
xtiif bie eingefc^Iafenen £eime eineö neuen, j^^iten fntl^Iingö.

@e^en n>ir mit bem 9}ltanne nt^t sn |art in^ @eri<^t, löeil er

einen ^EBetfer beburftel 2>ie (Srfal^ning ^ ein f^werere« Ding, oI«

oberf(ft(^(ii^ Sthp^t glauben; ein ^alfenouge, ba^ in fr^er 3ugenb
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i^en mit betft^ieUofcr @<l^rfe fte t>oraiiitiimmt, ein« grdfere <Bffidif^

aU bte fO^eifiien toiffeiu ®iiat\ptatt, an \9\&iem Zit^hM in bk nadtt

Skd^rl^eit @toet^ fo &^(i^, tarn wäft bei ber 9ßer(ittenttt9 «u
^ f^&teren ^(tcr «rfat^ren wir*« Mt : e« ifl^ ali fielen ^d^u^^^^n

i>oim 3(u9e^ unb niit^ n>er xotni^ UnXt, ^t feine ^E^^e, ni^t goni

in 0^enf<^ent)era(()tund ju t>erfallen. 1>ie ^tnidftn Derod^ten lernen

unb biH^ fefk im 9en>uftfein fte^alten^ baf bie ^hrenje {Wif^ ber

tier&()nli(^en 9)?e{^r^eit unb ber toittivii menfd^üdien iO^inber^it eine

fiiefenb« ifl^ bo(^ bon bem ^oxhtfjaUt nidit (äffen, ba# i^ nie toifen

!ann, ob tiefer unb jener, ber in ber ^ei^rtieit I&uft, ni<l)t snr

fO^inber^eit ^erüberpaieben fei — ba* ifl eine jhinft*

T>it f(i)dnfle unter ben groben ^r J^erfteOung ifl ,^emiann unb

DorotVa"/ au(^ ganj nur menf(l)It4, ni(^t aU j^unfhoer! genommen,

n)ien)o()( e« natürtid^ au(^ afö fo((^e« bie ©enefung bezeugt Sßir

ftnb unter guten ^tnf^tn; n)ei( fte gut finb, ftnb i^re 9(&^mngen

bie unfrigen* fftut wie ein @<l^atten iitljt im J&intergrunb ber

Xta(^e menfd^üd^er ^ilb^eit t>orüber. ^it n>o^(n)oUenber Jtomif

ift felbft bie gewol)nn(^e, Heinüc^e §D{enf(^ennatur bebanbelt im Ti^o^

tiefer : ein gang befonberer 3ug bon ®oet^e« fd^Sner ^itbe ^at f!(^

wieber eingejleHt, ber fc^on im ^amuluö ^OBagner fo angenehm ft(^

befunbet ffat: bad ^e^agen am (ieben^wfirbigen 9l)infler. Ibutdffi

aui bat @oetbe loieber ©taub genommen in jener Stimmung, bie

fo gang i^n, fo gang bie ©oet^efd^e ®ee(e enthält, bie au« '^pffi^

genien« SOhtnbe fpri<bt

:

— ^ie Unflerb(t(ben (teben ber a){enf(ben

Settorrbrettete gute ®ff(bled)ter

Unb fte frtftrn tod flücbt^e 8eben

®eme tem ®terb(uben, wollen it)m gerne

3l)rei eigenen^ en»^en ^tmmetö

SOKtgeme§entei fröbltcbet Xnfcbaun

Stne Seile gönnen unb laffen. ^ J r

TiUt ^eatur ift in bie« Wiite^ gute J^erj miteingefd)(offen; ..^..

7Ü& itb einmal eine Spinne erficblagen^ -
'

*^'^

t>o(br td), ob t<b ba« webl gefbOt? ni>ei>

^^ 9tU tbr bo<b wie mir gemollt ^| :; .^^i MTfi*^

(Sinen lEntett on tiefen ^en. t^ ^; ; ;: : i ij-ihü':
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'ti9€ w&re eine falfd^ moraUfkretibe 3(ttffaffung^ wottte mati biefeit

I}ei(faiiieti !Kutf in nnferö Z>i(^^ ieben ^^ nur ali iBerf einer

®iSen«anfpannitn0 ^ox^tUm, 6#U(er ^t ityn nw^C mitunter

nNi^nen miiffen ftc^ aufjuraffen/^ ci^ baö ^^ tat einfo^ ber Unt^

gong/ baö fletig t)or ^ugen gerfidfie ®itb eitnei ÜRanne^, &er grof

wat, ein Dichter unb gugleu^ f(^arfer ^Denfer unb tro^ biefer ®<l^&rfe

unbiaflert burc^ unb bur<^* ^i ift <Bcttiiei urfi^rünglu^ tflaiwc,

feine wa^re ^ebendflimmung^ toad wieber aufgieng^ etnf<u^ ein TiuU

t<iU(tL Diefe fflatut wat eptimiftiiä) tro$ allebem^ treuem, ba$ e4

i^nt feibfl fein ®(^o)>enI)auer g(ei(^tut an ^enntni^ unb @rfenntniö

ber J56Denfd)Iünbe be^ ?<bettd. (5in ki<^t jirfuK'erenbe« ©tut, fieU

tered granfenblut, g(üdti<^cr, wohliger, f^mpat^ifc^er unb ^pm*

patl^etifdKr SRerö, befltmmt, Dinge §u fditetben, bei benen e^ ben

fO^enfd^ wo^l wirb, Unb btefer SRer», bie* ^tut war aufoninten in

(Sinem ^ann mit ber ©e^imregioni/ bie fo fc^re(fli(^ ^e0 in ofle^

Seufel^afte ber 9J?enf<^^eit ^ineinfal^. 9J?an fann nxift weiter, fann

e^ ni(^t ergrünbeu/ e^ war eben fc, tarn nun eben borouf an^ wer

Jjerr Bleiben werbe. Unb nun ifl bie^ gute 95lut wiebcr Äerr.

©er $eufel M fco« aRenfdjen9efd>le4>t!

SRan möd^te rafenb toer^en!

^a ntttnC iif mit fo eiftiq tev:

9Bt0 dhemant toetter fe^^
SBia oa tad Q3o(f ®ott unb fi(^ felbft

Unb bem Teufel iiberiafen!

Unb foumW i^ ein Wtenidfen^efiäft,

®o ^K^b* tt^*Ä »ieber Keb. -

Unb mit biefem U^lid^tn SSort ftnb wir angelangt, wo^in wir

wollten. 9Äein SSor^abcn ifl, ben ?efer gu hittm, mit mir bei bem
SSilbe be^ l^eitcren ©reifet ru^enb gu öerweilen, toie ed in ben ®inn#

fpröc^ borliegt, bie unter »erfc^iebenen Öberfc^riften : ^robolifc^,

@pigrammatifc^ (Politica), ®ott unb bie ®elt, ©^ri^e in Steimen

mit ber Unterabteilung: gal^me 3fenien, gufammengeflellt ftnb; auf

ben wefl6fUi(^en 2)iban werben wir babei ouc^ I^inttbersublitfen

Ilaben. Dabei mäffen wir unö bef<^ranfen, nur SBenige^ foS au^
geloben werben, ba^ aber jnm 3w«fe genügen mag. mi

Die Siebe ifl bem alten Knaben long ttm geblieben, ja SßertlKrifc^

fd^fittelt fte i^n no<(^ einmal mit 73 Sauren; bai tfl wot^t $nm
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$&^[n^ nur ja nxdft aum Uniladfcn^ Ijbdfit mcttmiixti^f im Qhrttnb

nur trfmtnci^t« Jtcmtad^n einer @ee(f mit täcfytigem, tauer^fiem

9?atuT9nmb/ übrigen^ ein furgcr ^tttrm, ein SBinbfto^. (Si ift b(e

^®ttletfö**?iebe, um je^n Sa^te frü^r, worin man ben aCtemhen

©oetiK fo ted^t erfennt unb fo ifttilidf an feinem ^ilt fid^ er^itert

®o fotlfl bu, muntrer ®ret*,

©td) ntdjt betrüben/

®tnb glet(b bte ^ore n»et^^

^o<li^ wtrO bu lieben.

9Ber »ermoifyte bie 0){if(^und in biefer 92ad)blüte bee @kmüt^^

(eben^ ^rofoifc^ in iöegriff-e au fäffen ! J^ier ifl no<^ vigor, bod^, ob^

XDoiifl man tin ©elbflerlebni^ bur<^fä^lt^ feine !Heibe V)on bem ^tai^tif

ber un^ im t>orbem Ztil unferer Betrachtung nid)t gefaKen woSte^ —
Seibenf(^oft oi^fnc Seibenfc^aft, grül^ting mit J^erbfl »ereint, worauf

no<^ eine ^üUe anmutooKer !^ieber f^ro^t (ber retjeubflen eineö ba^

^afianien(teb), — ^gentt>art unb tod) toie blo^e iHeminifjena einer

Gegenwart, 2>arinfein unb I)aräberf(^n>eben. @o ift e^ aw^ mit

bem ^runf: ^infeligfeit, iXaufd^ o^nc iHaufc^, f^mbolifc^ unb

bo(^ ganj navo ft)mbo(if(^, grunbCuilig unb t>ed} wieber nur @innbi(b

be^ SBerfenftfein in bo^ TiU, be* SSerfd^winbend gemeinfreier 55e^

wu^t^eit, einem (5aabi, einem J^afi^ abgefe^, unb bocfy frif(^e^/

eigenem Seben ; baö ))erftf(^^aTabif(^ ^üflüm ftort unb entfrembet ba

unb bort, fyier aber Weibet e^ wie angegoffen,

9Bo ift bie gefd^rrii^ Bitterfeit ^ingefommen? ®ir ^aben e^

f(^on an <bem liebenöwärbigen SSerfe gefe^ : ^er $eufe( ^ole* ufn>.

®ie poltert uni) tottttvt in nicbt wenigen biefer ©prüd^e, aber fte

lac^t f(^on im foltern, ber (Btoäfcl ifl auc^ i^r abgebrod^. @ie

poUert befonber* auf bie cnma^lid^e Sugenb, aber:

„®^ nm, wie trägfl tu fo be^dgltc^

Der toOen Sugenb onmatIid)ed SBefen?''

^rwabr, fie loareit unerträgltcb/

SBör^ t(b mcbt ou(b unertragtidb geioefen.

2((fo J^umor! <Bi&i felbfl an ber ?fla\t nehmen I ^Die ^uflfptele

0116 (S^oet^ «»erbitterter 3(it waren Ijumotiei ; toai er £owif<^
in jener ©timnutn^ t»»n ft<^ gibt, tfl Galgenhumor, J^umor ol^ne

J^umor ift inöbefonbere ba^ fopl^tifd^ %ieb ; jf$t fptelt ber waijve.
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brr freie <Ottm^/ ^nn ibte !Xft<fHe0ttiig be« ^^emt^tfeiti^ auf ^
etgenett 6d^Ad^en in ter (ad^enbeit f^erf^itti^ftit 3» @nttitoe (kgt.

3(^ l^abe immer eine J^erjen^freute ge^aBt an tem SSerö^ ben man
aH htftU ^cttü für ®tnn unb 3nl^a(töfem be^ eisten ^umor^
(etroi^ten fann:

^ lieht mir bot (^eitern SRann,

^m ttieiflm unter metnen ®ä^en:

ffier (td) m4>t felbfl )um 9e(lrn Mf^en (Ann,

X>er ifl gewtf mt^ oon (en bellen.

Z)ie ^iebenöwürbigfeit be« ®i(^fe(b(tbe(ä<^(n^ ! Tiuä^ bie fd^enfb

gefeOtge Sigenfi^aft^ wäi)renb man ben ^roniter^ ber nitr Hn'bete

Ul&d^U, nadi fflai'oetät umfpürt, um fte p t>erfpotten^ aui jeber

guten 0efeIlf(i^aft ^inauöft^meifen follte. S^arin (ttgt bemt e^en bie

benfbar ^eiterfk 2(uf(öfung ber erbig ft^toeren alten 9itterfett; ganj

frei toti^ fu^ ja jteiner bon bfm ^©emeitieit/ ba^ uni aSe b&nbigf

;

toer fu^ aber bo(^ hemu^t iJ^, ba# er jugüeic^ l^o<^ bar^er fie^^

mag eö (öc^elnb befernten; toai er gefle^t^ emiebrigt ü^i^ ba$
er ed gefle^t^ tr^o^t i^n^ nn!b fo mag er grunbf(^Imif(^ f(fyer$en

:

„"Üu 9e(>(l fo freien Odtgeftt^td

. Wt muntern, offnen Qtugen!'"

3^ tauget eben oQe nichts,

Sßorum foflt iif m«A teuren?

(&in anbermal toti^ fu^ ber ^ii^ter »on ber ta$ be^ traurigen

SBiffenö um ber ®e(t ^(inbl^eit unb Unftnn bobutt^ befreit^ baf er

fte alö Sit^ter t>ergegenflänb(i(^t unb fu^ baburd^ bem %etbe ge»

fi^afft J^at

,,Sie i)a(i bu an ber Seit noift &ift

X)a XOe« f4on bir tft be«Mi#t?''

®ar wobi! ^oi Qämmfle, tocA geff^u^t,

Ißeil üi ti wti%, betmht miii nt^^t;

fOtidi fönnte liti unb boS betrüben,

^ötV W^ nicbt fcbott m ^Scrfcn gefi^rtebcn.

Vtcm. ertoäge^ koe(<fye^ erUiifytembe ivi^t bartn gegeben ift itber

bad bunHe ^ebenfen^ ba^ un« i^oct^ friUle« ®H(m um ole

e^MHgfeit ber ®eJt megt l^tl 1 ?/> rt si;r

Unb bajtt nel^meti wir aU totitttt unb gan$e ^ent^tgitttg ftber
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bif ®<^n:>eK ber Jhtnfl; tk fRfnf4Knt>fra<^tung su übemitibcn^ bic

flore (Sinfldyt in il^rc 3(ttfgabf^ bie wi bm SBorten f)?vi4|t:

SBono^) foQ mon am (Snte tr<id)ten¥

^ IBfIt tu fennfn un( nid)t tu (»fra((|tfn.

®ir t)aben biefe J^rrftcOung bor guttn ^oet^e^atitr bi< ^tfjtt

l)alb nur wi« ein ®(üc!, »ic einen ®ieg be« fro^, untjenoüfHi^

l^Oen ^emperamentö aufgefa^* ^inen gar feinen^ wei^^en .ftem

trÄgt ia in |id>, »er fogen fonn:

3i^li4) ^enfen unt fii§ Srtnnem

3(1 tat €eben tm tieften 3nnern.

@e ijt aber bod) ja naturlid^ aud) me^r a(d bieö/ wir brauchen

ben @eftd)töpun!t ber ^otal nid^t au fd)euen; e^ n>ar unawcifellyaft

aud^ SiOen^rbeit, fittlid^c Zat t)a^ (ei(^tblätige ^(tfinb tou^tt

bod) gor U)o^(

:

^Ber mit bem Seben fptelt^

^ommt nie jurec^t;

SBer Od) ntd)t felbfl befte^U,

bleibt immer ^ed}t

@oetiye I)at fid) befoi)(en^ l)at ben @goi^muö beftegt/ ber am @nbe

bo(^ bie ^Kkr^el ber S3erbttt<ntng \% Huäif ber ^aufl^ ber alle ^Kufion

9erf(uc^t, fid), fein ©elbft jur 9Be(t ertoeitem unb mit i^r fi^eitem

n)ia^ i^ niMfy @goifl, aber ber @reid ®oetl}e l&ft if)n lernen^ ba#

D i e n e n / bem ®oI)( eineö ©angeu/ beö ©an^en bienen beö S)^anned

^{8al)(fpru(^ fein foK. 98ir ftnb aber an ben Keinen Sprüchen unb

fähren fitr biefen 3ttfammeni)ang gnerfl einen t>om ^3er}ei^ an, bo^

ia SSorbebingung ber £)pferbeiieitl)ett i#/ einen ^pmdi, in welchem

nur bie fd)Ummfie 9ef(^rän!tlKit leii^te @e(bflabfo(ution finben

fdnnte

:

ge^lft tu, Ia§ bid)'« md)t betrüben,

X)enn ber aXongel fiibrt )um Sieben,

Stamft btd) nicbt vom ^bl befreien,

®tr(t bu TCnbem gern veneib'n.

©er je ^ier eine :2rnnHinb(ung Den 3^tft>erflAnbni« fftl|l*e, ber

Me:
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Unb:

mm mVlM iBM Me fMrdr IkilMe imt?

SBer frenei^ int, ffa^M 0(lMieN freut ,^^«.

3a^ OTs»^! — Semi i^'ft iit4K MF» wii6te!

^n ffUib, tct§ ült Ut ^S^gifle;

Vint wa« id^ oiid» f&r Se^e gdeffen,

^nrm !RdM«b iKiH tl^r iiit<l^ nie §ttt9§€tu

tcamt, ift €^M/ ^<t^ tn feinem @mitbe »od^ etioa« ga») 2(iibere«/

a» B(of @efö^( ift:

^ub* unb £et(ettf(^fir fDimen oerfUfgeff,

SBoblwoflen aber wird ewtg fiegen.

SSo^CwoSen ift tätig unb feine Zat, fein ®irfen ift fßttbvflbm,

einen:

Sittiwet' imb sebtete! $04^*9 ®ett!

Skretn' iiiiO leäe! 9e§rcr ^ert!

Hhtt ber 3(ft ber ^rec^nng bcö i^goi^mn^ unb bie 9)lenf<^Ucbe

genügt nü^t; fofl biefe annt^nn nnb ^Balten ittorge^/ fo will

ei <mdi ein ^enfen, ein kennen ber @toffe, bie getenben^ geUittt

fein foKen, l>enfen nber bie ^Sklt, ®(^$ )son iebcndioeiö^eit» San

f)er(en biefeö @<^a^ wimnieit eö in biefen @iptiäftn. Siner ift

bantnter^ ein »o^Iibefannter nnb bM^ üon t>tc( jn SBesigen beai^tetcr;

3eber foOte i^n mit großen gotbnen fettem gebnuft an feinem $t|d^

aufhängen; er faft boö ®o^(u)oSen nnb bie ^Skiiiftit in (Sinö; t^

fd^reibe ii^n nti^t ab, mag i^n nnr felbft anffud^^ loem er )e nc&f

frcmb ift, er fielet am @<^(n$ ber t>ierten ^Cbteilnng ber jol^men

3tenien, beginnt mit ben Sßorten:

^®t0fl tu btr ein gut &6en iORiKem^ —

nnb fe^Iieft:

„'3Slo§A btd» an tuptem ^uu erge^,

SBoji %ibre tun, ba§ hmHI bn fäiü^,

9ffonbfr« fetnen SEKeiififteK ^ffen

Unb bäl Übrige tN^ttlbcrktfen!"
-'

flton mfi^te wenig begriff »om 3neinanber ber ^t^ mib 3Mu
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gion t^aben^ koenn man nk^t gern einf&^e: tiH ift fttmm, ter

^atm ift religidö. Sknn einer txr ®prftd^ fagt:

SBer re4|^t n>tO tun immer und mit Su(l,

t)er ^e n»a^re Siebe in btt 9nifl. —

f fagt ein anberer nur mit t>erf^kbenen ©orten ba*felbe

:

Ser ®ott abnet, i(l ^edf {u kalten,

X>enn er wtrO nie im ®d)led)ten walten.

Diefer &fi^, fo toann er ali Ibid^tet ft(^ in t>ai (hCblüfc i>tt\tnU,

\)at feine J^eimat bod) bort^ U)ol)er er bai J^iniine(ö(id)t ^oUe^ bad

(^b(i<^e in^ Unenbtid^e $u ^eben:

SMfti oom ^cv^cMiUäftn,

mt'i oud) defdhi^!

Un< iu oemoigen

©int wir \a ta.

Unb nun neunte man bie t^eoretifc^e Seite biefeö ^ii^tergeifteö

wieber ^inau. ^on tinem au^enbeltUc^en @ott Ijot (Soctlft nie

wiffen n>oQen. @ott ifl baö X)afein^ bie ^inge erfennen ^ift ®ott

erfennen, I)at er ja früher gefagt. ^ie f|)aten ©prüd^ n>i|fen e^ ntd^t

anber*. ^2Öa* »&r' ein ®ott, ber nur bon aufen fHe^ uf».,

biefe ®nome weif jkber ®ebi(bete auött>enbig unb ebenfo bie mannen
<Btrcpfitn, tottdii ®oet^ gro^ 2(nf(^uung ber 92atur atö lebenbiger

@inbeit^ ali auffleigenb<r ^ormen^etamorp^ofe in totäfieUihtn,

frif(f)en unb tiefen ^Beübungen au^f))re(^<n. fßon ba b(i(fe man juruct

auf ben oben em>&^nttn ^uffa^ ^X)it S^atur^. Qi n>ar dlatwc*

panti^iimni. ^^^ttt @oet^ jie^t n>ieber einen ä^n(id|en geft^rieben^

er l^ätte gang anber^/ er ^dtte explicite in bad (Sint ©anje ben

@eift eingefc^loffen^ ber in ber Statur f)o<^ über ber 9latttx feine

en>igen ftttUc^en Drbnungen baut.

®o burc^flärt fle^t i&ottlje, ber ®rei* bor un*, &l)n(ic^ — na(^

3fb8ug bed Untcrf<^iebd ber beiben Di(^tematuren — bem gtei(^^

faß* nal^eju »erbitterten ®I^!f»>eare in feinem »Sturm*. Uli bie*

53ilb ifl er un* geblieben unb lebt in un4 fort, wie auf ftlbemer

SÖotte ml)ig niebergeloffen, überfc^auenb mit bun^ngenbem »nb

bo<^ freunbUd^em 2(uge unb mit bem ?ä(^(n be* SBo^lwoOen*. (Sin

I)b<^fi beja^ber ^eifi. di ifl etwa* 'SlU9^x^\^ti in biffm/^ot^
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mobmiat 9^enf(^ettfinb : ^idftbktn^, vtmt %vtuU am Bein, am
tfi^tig uttb gebiegen X)af(in. Zai ^then ihttttn^ wtil ba^ Uhm $nt

ift: ba« ifl feine «Stimmung* dtwe borfiberge^enb fonnte ii|n 3(^ri^

man berfinflenu ^onnig^ fonnenl^aft ^r^ bte f(^neibenbfie

fflt^ation, buT<^ glü^enbe ^SkiUun^tn bed @tnn(t^ ^inbttT(^^

gegangen fe^rt biefe SRatur gu i^rem Skfen gurfitf. (So ift in oSer

straft mitb^ fanft &ott ift iW wie bem <$(tad erfi^ienen aH ftarfer

Sinb^ a(d Srbbeben^ ali %mn. (St ift ja nimmerme^ Hb# ^ter
weichen ©eelenleben^^ er t)ermag bie ©eele in ifftn 2i<fe fnr^tbar

an paätn, au f<l^ütte(n; l&eben/ @<^auer/ kaufen fM)t in feiner

fO^a^t^ ein ©orgonen^au^t !ann er und entgegenhalten. 'Jbo&i f^(ftgt

er fo tiefe SBunben nur^ um fit mit (inber Sp^igenien^b gn ^(en.

Unb er felbfl f)at gefagt^ an einer gangen ^ragdbie — man mn^ ftc^

eine benfeU/ bie a ( ( e tragifcfyen (Si^ecfen entlaft^ wie Sti^^orb III.

unb ^acbet^ — fönnte er gu @mnbe ge^ ®© bleibt er, »ie er

an(^ ftärmen mag, bennoc^ ein n>ei(^er &tift unb ®ott erf^nt il^m

ttmiyrl)aft, er finbet i^n n)al)r^aft wie ber fMropI^et im fliHen, fanften

Sei)en. 9ei ben Sorten im unbergänglii^en unb unbergki^lic^

§0?ignonUeb muff id) immer an ben Dichter feCbft beulen:

@in fanfter ®inb »om bCaucn J^immel we\)t — ,

CXtted unD 92eued, 92eue ^oige, 1889.

;

•? ;'''"
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^aX man ein fHec^t aur 2(n^ige eined ^ucfyee^ wenn man t)on

feinem 3n^ah burd) unb bunj^ fubjidti)) berührt ifl^ weil e^ @eitc

für @eite eigene teure Erinnerungen wedtV ^irb man ba ni(^t be^

fangen fein im gänfligen ^ixmt, gu unfrei^ um ^ritif 3U üben? —
Der Duft ber ^rücfyte^ bie auf gried^ifc^en SRarften feiljle^en^ ber

Blumen im ^f(angengen) irr griec^if(!^er ^ater fd)n}ebt aue biefen

^tdttem mir entgegen; bad 2((i>gon C^ferb) fielet gefattelt^ ber

^gogiat ma^nt aufaufleigen^ ti get)t borwärt^ im ©onnenbranb über

^erg unb ^al^ bie Siga (^olgflafc^e) am (Sattel^ fte ifl mit ^'raft^

bem mit ^inien^arg berfe^ten SBeine, gefüKt; man ^ä(t am (S^ani

mit ber t2(udft(fyt auf 9{a(^t(ager o^ne ®ett^ auf ber Heben @^otte^i<

erbe. ^EBaö xi) nxö^t finbe im ^u(^^ ijl bie bewaffnete ^gleitung

beö E^orop^pla; (Sanbtt)äd)ter^ QSenbarm); fte tut nic^t me^r not^

wie meiner ^t^ wo bereu gwei auf $ritt unb ®(^ritt gur 9ewa(^ung

t)or blutigen Ütäubem un^ folgen mußten, ^nft^uungen wunber««

barer 3(rt lohnen bie 9)?ü^ be^ Reifen Glitte*. Der 2roum unferer

Knaben** unb SüngHngdjeit, bie ftiße, tiefe ?iebe unfere^ 3Äonne*««

alterd^ hcA ^o^e 9ilb^ baö ani grauer SSorgeit gu ben S35(fem

^erüber(eu(fytet^ am ®tra^( ber (Sc^onl^eit fte jur 37?enf(^(i(^{eit er^

gie^cnb, — e* ifl fein blofe^ 5raumbilb: Olpmpia, 3(rgoÄ, SO?t)fenä,

iorint^, 3(t^en unb bie 3(fro^)oIi*, SWaratl^on, @Ieufi*, Delphi, bie

^^ermo^s^Den, fie finb, finb in Krümmern,, aber bie krümmer
werben lebenbig unb jeugen. Der Deutft^e, bejfen 5^u(^ mir biefe

Erinnerungen wecft, fennt jie, bie Spannung, bie Eilige 2(ngfi, wo*;

mit man folc^ ewigen ©tätten fi(^ nd^, fennt ba* entgücfte

Staunen, wenn ber 5raum.bem fut^enben TTuge gu IBa^r^eit wirb.

^Denf vii an jenen 2)?orgen im ^(oponne*, fo überfallt mi(^ noc^

je^t immer ba^fetbe @efüt)r wie bamal« : mir ifl, afö w&r' \&i nt>&i

nie, gar nie in £)();)mpia unb weiter barüber ^inaud gewefen, unb

mein J^erj empfinbet, mit eigener ^unfl bed 93ergeffend, no^ bie

Schauer ber neugierigen, a^nung^boKen ingfl(i<^feit, mit ber man

*) Q^buart Snde(, ®rtec^tfd)e $rü^(tng«tade. 1886.
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bk eifkti ^ritte^ mutterftetetiafieiii, itt ba« frembe Sonb ^tiieiit

mt 8H^t 3(ii0# t>OT ©efai^ren imb Vef^tocibctu J^ittt u^ fie je

3Ubor ^^itbt^ fo fä^ id^ gu i^aufe ober koonbebe bte itip^t^tt

Btta^ in ^balin entlang, ^ber mit eint Hn^ bot bem &tmlti%mf
baö mir beborflanb: man ge^t nü^t Olpm^iia/ Strome, @parttt/

iO^!en& entgegen/ toit irgenbioeli^en berühmten @t&tten ber @^wda
ober $iroB.* — I>er aSerfoffer erjolylt, wie er »on &mfii fftkem^

menb/ Halamid boräber^ Zti^tn iu reift unb bie ^fropolii anf^

toiM^ fte^t t)adfe(be ©effi^l befaHt i^n : biefe Statten toaren i^m

t>erfitnfeii«/ ma in ben liefen ber Erinnerung bewährte ®<^ä^
gen>efen/ luib fte^e^ fte ftnb mxtlidi^ bie äkrgangen^eit wirb @egen^

wart/ Ja im# t)ie( fclyoner/ ali f)^antafte ft(j^ geba(^t; obwohl bie

^föerfe ber 3^enf(fyen^anb in Sriimmeni/ fte^ ftf ba im goEbenen

iid^tt ber ©onne^ bie einfi ben SRarat^on^lben/ bie bem ^iHe^/
bem ^^ibia^ geteuc^ltet. 3n 2(t^n angefommen/ wei^t er ^im
©tnnben am (iebften ber ^hopoUö unb genieß bort oben boö (3lüd,

ba^ fein Subrang mobemer ^enfc^engeftij^ter/ wie in 9)ihtfeen unb

(Batterien/ bie f4|5ne @infamfeit fidrt unb ber ©trafknlörm be^

neuen Utifmi unbemommen an ben Reifen branbet/ auf benen ^od^

bie alten Tempel ragen. ^T^n v. : :

^üti @(^onfle au« ütfftn^ ^nftbläte fte^t auf biefem einen

tDhifeumberge/ unter &ottti freiem ^immtl, nmknä^tet bon einem

^lanif «ber fo k>er!(arenb/ fo unirbif(^ nirgenb« in ber fSklt me^r

}u ^ifüntn ifl. Die at^(ei(^te Suft/ bie einfame @ti0e unb bie

tiefe ^ttigung aUei Denfend unb ^ü^Ienö )Der(ei^t einem Jbr&fte

bei« ?eibe« unb ber ®ee(e^ bie man an ft^ fonfl ni(E^t gefannt ^ot

^an fte^t mit ruhigem 9(i(f : fein @affen wie auf bie 9leil^ an

^eil^en ber 9^i(ber in ben ©ateritft&bten. J^ier ifl ni<^t ber '^^oxA

aKer S&nber jufammengefc^leppt unb in bumpfigen @&(en pr ®<l^au

gefteKt/ ba« &ti^te neben ba« Dfirftigfte. mein, bie« i^ ein ®ttuf

xoitHidftn jhtnfllieben« auf fleinem Ülaum/ ba« lieben eine« un«

teuren Sotfe« auf feiner ^5(^ft<n @ntwi(nung«fhtfe/ — iii^t vntf#

gefteßt* »on 9Äufeum«bire!toren, fonbem flel^ geb(ieben> wie c«

au« bem Reifte be« äSoRe« auf feinet l^iligen Bt&ttt emporgeUKU^e»

ifl. — Unb bann ba« wunberfame 0kfdf^( : mit bemfelben^nge ter

^ewunberung ^aben auf biefe @&u(en cm^ aUe jene^Jbmet gdUi^/

beten 9{amen fc^on eine ^(ut groffer unb guter gi iimcimtgeit

«if <^er, JWtift^e ©änge VI 2 7
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totdt, (St ^ftet an bm $em^e(n unb $oven iw^ »ie eiti ^ft> wie

ein HttmliQMi) (ebenber fRenfd^en an« bem 9(üteja^r^ttiibfrt ber

ihtnft." X>ie« ift jebem au« betr ^e(e ^efpro^en/ ber^ funbig bei

Xltertumi^ mit (ebenbigem binnen J^tUai befut^t ffat; ieber wirb

fo bem ^udft gewonnen fein, weil er ber eigenen Gtimmnng htf

gegnet t>o^ man fann fagen, biei ^gegnen begrünbe nod| fein

gegen^AnbIi<^e6 Urteil, bie ^rage fei, ob ein 9tt^ aud^ ben gewinne,

ber ni&it ebenfo fefbfl erlebt I)at wie ber Serfaffer, ber i^m alfo nid)t

mit eigener teurer Erinnerung entgegenfommt, — bie ^rtprobe

fei, ob er bie bieten gewinnt, bie il^m fold^e ^emeinfamfeit nid)t

entgegenbringen. i
v

ilBöre hai S5udf nur für (3tUfirtt beflimmt, fo müßten wir bie

"SBertprobe anberö bejeidynen. @6 ifl aOerbingö a u ^ filr @^e(e^rte,

aber nid)t für ®e(el)rte aOein, ni^t für ©ele^rte b(o# aH foih^.

TIH fold^e müßten fte einfad^ nur nad^ SBa^tl^eit, naii 9ti(^tig!eit

fel)en. Daö SBiffen bei Serf^ffer«/ bie B^rage nw^ ber iRid^tigfeit

feiner ®eobo<l^tungen unb Urteile wirb und, »erfleht fu^, nid^t un^

htadftet jur (Beitt liegen bleiben, aber toai t)or Willem au fagen ifl

:

er reifl ald SSenfc^, alö ganzer S)?enfd^. Unb ba ifi fein 3weifel:

wer nur mit offener ©eele unb offenem innerem Äuge lieft, ber

mufl angezogen, erwärmt, gefeffelt werben fo gut wie ber, ber bie

intime ^pmpat\)it bei gleid^mä^ig ©etbfierlebten ^ingubringt. Siebe

begegnet Siebe« Die ©riedyen werben ftc^ beeilen, bied 9u(^ ju über^

fe$en, ein Siebenber mad^t ^ropaganba für i^r Sanb unb Solf, für

i^re Sl^gangenl^eit in i^rer ©egenwart. Sßerfc^önert er etwan auc^

mit bem 2(uge ber Siebe: H gibt ftd^ bo<^ ftd^er ju ttfenntn, baf
er fein öerliebter SRarr ifl, fonbcn üon jenen einer, ber und begierig

nia<^t, fein« ©elkbte fennen ju lernen. — Die* ®u{^ ifl fonnig,

eine Sßo^lflimmung ge^t ^inbur<^, bie fu^ unwiberflfl^lid^ bem Sefer

mitteilt Stuf ber erfien <Beitt fc^on fte^ man, ba0 biefer !Reifenbe

bie ^a^rt mit bem ä3orfa$ angetreten fiat: i^ wifl mir bie Saune

nid)t trüben laffen, feine bunfle 9ri0e tragen* @r eifert me^r alt

einmal gegen @(^arsfe^ wie SSierorbt, ber in ber Wkniftnn üUf

gemeinen Seitung fo oiel ^lle gegen (Stitditnlanh au^eleert ^t,

gegen bBi^wiKtge SSoreingenommen^it wie Ui einem ^iffot, bem

^Berlenmber Deutf<^lanbö, gegen bie Souriflen^afl unb Secferet, bie

nur mit Wirten, ^finem, J^audfned^ten, Eifenba^n^ unb 3oll<
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httmHn imb Wluitwmihinmn im »frftlynmfl ttmwt ttnb ^mmmI M
l^ati^iiiiRiRt/ ein l^oii^ jii idßUm, tt t»i8 ttnlcr bo^ 8 ( f ti^km

ttnb J^t tafftx bie nettgrtcd^ifd^ epta4i^t fo gitt gelcnit/ baf er

f(f^9tt in ben erflten Za^tn im Serfc^ gon} (eibti^ bnvii^loninit

2(ber bie J^au))tfa^^ er bringt mclrr mit a(« jenoi fBÖt^t^, #^ ni^
)>er|limmen )u litffcn — ba tojhre <« i^ bikl^ nmr nm f^ fe(bfl jit

tun, — tt bringt ^e^liotficn mit — nnb wMfti S9(f mnf ni^
wfinf^/ ba# ber ^fcmbe, bcr t^ ftnnett (emen vM, mit bcm
2rn0( b(^ 9Bo^(tt)oaen« ftei^t? Unb toelc^ 93oU barf ed nü^t t>er^

langen? S^n benft an @eet^/ an bie Unbefongcnlfeit/ »«mit er

in Italien reifle^ in merhoärbigem Unterf<l^ieb ben J^erber^ ber me^l

aa&i freubig ftauttte, aber me^r ne&i m ärgerte^ — beö geioif(en

92ico(ai nt<^ p gebenden/ ber in Italien nnr Berlin fndMc nnb e^

uberaO f<^(ei^t fanb* <!)oet^e fal^ ft^rf genng^ nm oBe fonlen ^letfe»

ber Sttfl^be %n erfennen; bod bierte ber Senetianifi^ (^igramme

allein f<^on beweifl eö; aber er (ie$ ftc^ bie ©timmnng ni^t trttben

unb tot rei^t

SBir berlangen ©öc^ric^feit t>on einer fXeifebefd^reibttng. 3iber bie

^a&ien tooHen rec^t gefe^n fein/ nnb baö toiH einen richtigen ^tna

f(^. ^xn ^n&i ift ein ^tnS&i, ein 9Mu^ ifi tin ^^ondter, — fonit

freilit^ on«^ tm &ioxatttt fein^ wie man bad ^GBert gebromlt, «ocnn

man bom (S^arafter ber <S^rafter(eftgfeit f))ri(|t ^icr ifl ein ri^
tiger SKenf<^/ ein S^rafter im reiften @inn/ frtfd^, einfalle nn^

befangen/ gut/ gitt mit aSem So(!/ 9)len{ii^ mit ^Olenj«^/ nii^t biinb

gegen @ebrei^en/ aber mit J^ttmor getooffnet/ baf Ibvntn ber Ser^

jlimmnng nvS^t jn tief ge^en. 3ttg(eit^ bringt er gnte SOlhidfdn nnb
^o<^en mit/ n>ie man fte bratu^t/ menn man bie 2)inge in bo 9UUk
fe^en toiO/ er ifl rnfHg unb auöboncmb/ ge^t snm @taanen ber

©ri«^ gern gu fu^/ mit (etc^tem 9ep9a über @te<f nnb @tdn in

Sonnenglut; g(ei<^ ju Anfang erträgt er auf ber ^d^ct oen ftorfn

na<^ {enfa^/ mit einem ^ataiSon @b&alm onf einem ^Danq»fer

aufammenge^feti^/ leiteten 9)tated eine milbe ©tnrmnm^t/ er umgt

auf fteinem @egelf(^iff eine \fii^ ffamnbebro^e %tifct »mt Sontr

nac^ <Si\i, @tr6me/ wie ben iS^ 9lnfta^/ bmn^reitet er »^
Sagen, sim ifl we^r bei ^anbbelf ben patrioft^il«^ Eitlen/ er tt

bonfbar ffir bad farge 9){al)I/ bad goflfrennbli«^ %mnt bietet.

®e{n @ef^ma(f i^ femgefnnb nnmebeni/ e€ beglibtt 9fn,

[27I
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au fdnmdii^ toe ti tio(fy (eine ^abrifen^ itDc^ feitt 9^tcittamt.^tr

eö freut i^tt, ba$ ber ®rk(^e ^ahtüatUit f^^ut; er unttO^ ,f^

mit einem mainotif(^ J^irten^ ber ni4t n>eif/ wcA eine ^ifen^

halin ift^ feine U^r beft^t unb — ^&\&d über (^ü((! er ^ noc^

feine Beitung gelefen^ er ifl ganj un»iffenbin Ottern, toai

ft<^ auö ^ücfyem Umtn (äft; wer i^n aber bumm nennt^ bkfen

jÄdnig ber ^erge*, ber irrt ft(^. 9öo* fic^ nutyt auö ^tU^em lernen

laft^ baö tt)ei§ er fo gut ober beffer^ atö wir überflugen ^Xenfd^en

mit gel&^mten UnQtn unb abgeflumpften anberen ©innen". &ap
li<^feit iiat er in ben erfkn ^gen ft^on erfa^ren^ auf ^EBeg unb ©teg

grü^t ber tauberer ben SBanberer^ * in gerührter Erinnerung an

jene^ erfreut burc^ biefe gute alte <Bitte fogt er: ^nod) ifi btefem

,3urä(fgeb(iebenen' 93o(fe bie ^5(^fte Seid^eit^ baf S)}enf(^ bem

^enf(^n ^ilfreic^ begegnen foK, ni(fyt abfu(ti))iert toorben^ unb

20 Sa^rc gebe i^ il)m nix^ ^rifl, bi* bad gefc^e^n »irb/ — di

fommt mir bei ber erflen biefer @te0en in Erinnerung/ n>a^ mir

ein SBirt in einem abgelegenen 7())enninenborf einmal jur Antwort

gab/ aU ic^ i^m mit ^ilbungöfelbfigefu^l rühmte/ bei unö fonne

jeber ^auer (efen unb fd^veiben; „dunque saranno tutti dottori?"

fagte er mit fpottUdKtn ^(icf unb^on unb meinte^ vi^ foHe nur

mit bem nac^flen beflen dauern unterwegs ein (Skfpröc^ anfnft))fen

unb it^ »erbe finben, „quanto bene sa ragionare", — 3m ^to^
^onne^ ma(^t ^alamata eine 3(u^nal)me t)on ber ^abriffc^eue. JBoUte

man bemnoi^jl ^oren^ baf ^ier ein J^erb n)eibli(^r Entftttlii^ttttg/

ttiüUi&^t gar ber ^im gu einem grie(^if(^ Proletariat itnb gur

Sojialbemofratie fx&i enttoitfelt ^abe^ fo möge man bie ^enlid^

Dampffpinnereien ni<^t t>ergejfen! Leiber gibt eö fetbft unter ben

@ried|en ^urjjtc^tige genug/ totläft um leben ^rei^ i^r f(^Sne^/ auf

bie ^Itur beö lobend fiinQ(wie\tmi Saterlanb in hai !R&ber^

faufen ber 9»af(^ineninbufhie bineinjerveU/ eine ,blül^be Snbufhrie*

f(^afffn mochten, ^nn ft^ bie Dber^atlb friegeU/ fo famt ti fornme»/

ba# in ben 2(u^fubrliften fo unb fo t>iele SJ^iHionen ^oc^men ffir

<5eibe, ^aumwoOe/ Eifenwaren erfc^inen. Um biefelbe 3«t toitb

man an&i anfangen müffeu/ eine ©tatiflif über bie %affl bet wn^

ebelid^n Ainber auf^tunebmeu/ bie je^t überflüfftg ift, unb befonbeve

IBerorbnungen gu erfofFen gur Überwachung bed Dimemoefend. (Srft

»aiin wirb Euro)>a (Svitä^mlant für ein ebenbürtige^ ihilturlanb
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anfe^en. J^offentUd) ftnb batm oBe^ bie (McdfmUiv!b lithtn, fo tou

eö ifi/ tot^ um fo((^e (Syrener nOft mit anfeilen gtt mnffen."

^d i^ XDolfl feiner unter ben Sefem bieftr Seilen/ bem mcai etfk

fa^en mü^e, tote fei^r %nt wir olle tbiffen/ ba$ man bem Ütob be«

jhtiturganded nidyt in bie @t>eif^en faflen fonn^ baf bie jhtitur mit

ben ©iften^ hk fie notn>enbi9 mit ft(^ fül^rt/ aml^ i^re (Skgengifte

erseugt/ ba# man bie ^inflertinge ju ^ameroben Mommt, nxtm

man mit ^ansem^ bitterem @mfle in ber SSertoünfc^ung be^ "IbopptU

n>efen^ au^ i^ii^tdeift unb Teufel, ber^arrt^ baö loir Itnltur nennen,

^ber bie ^iebe jnr ft^onen @infa(t unberborbencr SJtenf^natnr

mu^ i^re ©tunben ^aben^ man mufl i^r bie ©tunben laficn unb

qbnnen, wo fie i^ren 3om gegm bie @ifte ber ^nltnr lo^mettert

Ser w&re fo bumpf^ gu oerfennen, u>ad wir. ben (Sifenba^nen o<r>;

banfen^ unb tt>er fo ffaimpf^ ti ni^t gu fu^IeU/ toaö fie )>erberben/

wenn er gufe^en rm^, wie fie ^em #i0en (Mix^itai, wo e^ nodb

Unf(^u(b gab/ mit bem ^onri^enoolf bie ä^erfü^mng ^ufd^icfen^ wenn

i^r f(^ril(er ^fiff i^m fagt: bu (ebfl in einer Snt, wo 7iViti> ^e^t,

^led jagt unb ber fliOen @amm(ung beö @ei|ied balb feine ^Kinutc

meljr bleibt?

^rif<^ @inne unb frif(^e 6ee(e: bamit ift f<^on gefagt/ bafi nnfer

iHeifenber bie ^aft ber ^nfc^auung mitbringt^ o^ne we((^ felbfl

QxMtfi\dfe fflatwc, griet^ifcfyer 9oben unb J^immel bem 9ngc tot unb

bilblod bleibt — toppett, basier fo oielSanb no^ unbebaut^ wilb

unb wfifi liegt ^an muf wie tXottmann fe^en^ wenn^^man &xitä^en^

tont oerfie^en wiK^ man muf im entwalbeten @ebirge ben ^of^U

laut ber ^inie^ in ber )>erbrannten Sbene, im oerfum^ften Säle bie

makriff^ Steige finben unb genießen unb bied fttnftlerifi^e (Skfu^l

mit bem ©efü^l be* Sragift^en in ber Seröbung gu e i n e r »ertieften,

gro^ 9ilbf(^auung aufammenfaffen. @in folc^ed ^uge wirb bann

au^ baö rechte fein, bad 9ilb ber ^hnf^t ba, wo ed in ^orm unb

^arbe iebem t>erfianbli(^ aufgefc^lagen liegt, nu^t obenhin a» ^^^
fliegen, fonbem in feinem S3o0werte gu burc^bringen, ju umf)>annen,

bafi bie ©celc fidf fagen fann, wai ed ift, woran ffe ft<^ entjfirft, ©er
flttfflf^ ^anb befuc^t l^t, ber wei^, wie an ben (StStkn, bie fi^

buf^ ®^nfttit bed Staturbilbed auöjeii^iien, bie gro^ gefi^id^

li^ Erinnerungen mit bem ^ef&^e^iefer ^Bäfhnifdt nnterf^ieb^

lo^ in ein^ aufommenfliefen. Tütx cmäi wo bie SonM^^aft ni^t
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f(^5n ifl tm<^ ^nodtynlu^ SorfMlung^ n>o fte bcm ))^atUa(icUfen

^(uge nur traurig db erf(^int, ba wirb fte bun^ biefe SBerbinbung

ben ^iK^rafttr be^ J^iftoxiidftn ttlialttn, ^iflorif<^ in bem ®itinc^

xoit bie ^nflfpra(^e baö Wioxt nimmt S^an benfe nur }* 9* an

Ü(ottmann^ ©ift^on^ an biefen fallen ^rbrücfen^ ben bie <9ef(^t<^te

gefurd^t ^t, wie ßrlebniffe ein S^enfd^enantli^ furt^en» — 3n
Mtd^nianb ift biefe S3erf(^m«(3ung t>on @kfü^(en anber^ gefärbt,

geflimmt/ geflem)>elt aU in Italien« fO^it anberer Stimmung f(^aut

man bon ber HttopcUi auf bie attif(^ @behe in i^rem feinen @i(ber^

buft^ auf t>ai blaue S^eer unb bie blauen 3nfe(n^ auf bie (5<^nee^

gi)>fe( ber (^birge bed ^eloponneö^ a(d bon ^ietro in S^ontorio

auf !Hom^ fein ^apito(^ ^orum/ auf bie dFampagna^ auf bie iatintt^

unb @abinerbergjüge. Sragifc^ ange^auc^t ifi bie Stimmung bort

tok Ifkt. I>enn gro§ war^ toai untergegangen ifi bort wie ^itr.

^ber ba^ @rofle war bort ebenfo fd^dn aU grof^ eine (Sin^eit ein^

giger ^rt, „Unii t>ai @d>dne muf flerben" ifl ein anberer ®efü^l*#

in^alt, aU : „Tind) bad (Btaxte muß flierben/ wie man beim ^lid

auf r6mif(^e ^rummer^ auf bie Sti-efenrefte bed ^oloffeum^^ ber

^rium^Pogen (eife bor ft(^ ^inf^ric^t* ®te^ft bu bagegen auf ber

at^enifd)en ^urg unb fte^ft auf ben ^art^enon^ ba^ @re(^t^m^ ben

Slifetempcl — ber eine 55U(f fagt bir : ba* war ba^ Sott ber ®^bnfi

fftitf welcfye^ l^ier atmete, baö Sott, welt^eö in ewig muflergüttigen

^omnen ber 3)?enf(^I)eit gegeigt l^at, toai f(^ön ifl, baö Sott, ol^ne

baö bie ^bmtt unb — wir Barbaren geblieben w&ren* 9(idte auf

bie i&lbäume unb ^(atatien ber attifc^n @bene — bort war bie

tÄfobemic be^ ^lato — unb bu fe^fl ^ingu: ein Sott bon ^^ilo*

fopljen wie »on ^ünfiliem. — ®ir l^aben ju 3(nfang eine ber @teSett

auögel^oben, gu geigen, wie unfer tauberer fül^tt in fo((^ (Btatten

;

man (efe, wi« i^m gu ^ut ifl auf fterf^ra, St^afa, in ben ^&lem,

Ebenen, unter ben 35ergen be* ^Icpcnmi, in Httobitttf 9){effenien,

®f>arta, ^Trgo^, ^^fenä, ^orint^ : unb man wirb mit nnb in i^m

bie* geeinte ?anbfc^aft*^ unb ®ef(^id)tÄgefül)l erleben.

Unb ni(fyt nur b(affe Erinnerungen begleiten i^n, bünner fflaiffi

Hang auö ©^mnaftum^geiten, er fiat fein ®rif(^if^ ni<^t ffoih ber^

geffen, J^omer in ber Urfpra(^ ifl fein Üleifegenof, gleich (kuf ftorfu

lieft er bie (Stelle t>om t^erfleinerten ^()&a!enf(^iff, auf 3tMa lonbet

er mit Ob^ffeu* in ber ^n&jt, wit J^omer fiieutt nod^ leh^t erfeniM
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hax fte b^i^ht, kDonbert mit i^m }u ber s^telle^ 100 ber ßptävi^

€>att^trt fet« (^eift^t f^tte, unt wtittt ^ Ux ünifi^t, wo hie SOnm
Ui J^tlhtn ftantf unb he^intet fid) fe «am (u^ten ^gc im geinten

^al^r^unbert t>ox (SI^rifhtd\ @in it^ej^fi^ ^oot^jittide fü^rt i^tt

auf biefm Segen: «man fe$e eine )}|i90if(^ 9J{ü^e ^att hti $($

auf feinen ^ixfenfo^f^ unb man ^ einen Selema^^ n>te vmoi iifiii

fidf nid^t ed^ter träumen fann* Unb n>er Dbpffeud!d|)fe mitfamt bem Uf
fannten fd^önen Ob^ffeuöbart fe^en »>i0^ ber ge^ auf bie ^tia(^$)
am J^afenbamm^ toann tie ^ifc^er t)om ^ru^fang (anben unb i^re

3a)}pelnbe fO^eereöbeute auf ben meifen fO^armorfläd^ feilhalten«*

3(rgo* — a»j>!en& — ba* ^öwentor: »er tmnt bk fun^t^are

altt (Sage nid^/ n>er ifi fo p^antaftefhtmpf^ baf er niä^t ben

:2(gamemnon aJ^nungöDoK l^inbun|f(|reiten^ ben Drefle^ t>on ben

^umeniben »erfolgt ^aud^firgen fie^t? 02o(| ungleu^ tiefer er«:

fd^üttert tt>irb biefe (Btatten fi^uen^ koem bie ^ragöbien be^ ^f^)^^
bed @o^^o!(e^ gegenwärtig ftnb wie unfertm ©eUit^mann* ^it

einigen Beamten aui 2(rgoö befm^t er tai alte ^eater ber @tabt

@iner ber @rie(!^en fleigt in bie Ord^eflra ^inab unb fprul^t mit »oHer

<5timm«, wä^renb bie anberen auf ben oberfien ber alten, aud bem

^el^eftein ^au^gel^auenen @i^e flehen unb inf^hvtn, bie furcht«

bare !Hebe ber ^l^tömnefha^ wie fte^ bie 2ljrt auf ber ^ulttx, ben

^lutflecfen auf ber @time/ t>on ber SKorbtat ^erfonnnt J^ier^ auf

biefen @tufen, Ifat einfl bie atemlos beflommene SRenge ben ^Borten

tsti entfe^lid^n 'Skihti gelaufd^t^ j^at im 9ilbe bie grauenhaften

^^aten be^ finfieren ^ürflengefii^lec^teö gef<|aut^ baö |ier^ eben l^ier

in TixQoi unb auf bem .i^itgel t)on ^Sftpttnä gewo^nt^ unb \iat bod

ungeheure @<|i(ffol fi(^ öoUflredfen gefe^cn, vv

®o lebeitbig ge^en unferem Sanberdmann bte ^ifter bed ^ter^

tumö gur @eite* ^it gleit^ frif(|er @eele )>erweilt er t>or ben er^

ffalttntn fHeften ber griec^ifc^en ^unfi^ Dor bem J^erme^ beö ^rasi^

tele^ in £)li;>m)>ia/ ben ^anwerfen auf ber Q(fropoiid )»on 3(t^ unb

ben Steffen ber erhabenen ^ilbwerfe beö $|ibiaö. J^hd^ft pimmungli^

t>oa fc^iä)ert er ben ^itt bon 2lnbritfena nac^ f>|tgalia, ben (Sin»

brutf beö 2(polloteni)9elö auf feiner einfamen ^^gj^htfe, bte 2lttdft#

auf hai mef^eni{(|e ^birg nnb WtHt, Hhtt er veifl nic^t a(«

^r^log; nähere 9ef<|reibung ftberl&ft er bem ^unftgele^rten^ bem
^eriegeten^ er will nic^t wieber^olen^ toai in jieber ^ttflgef<|i<l^te
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au (efen i(t. Dm Ztmpti üon ^^igatia ^at eine unbebotletibe 6iabt

auö il)ren IIKittedi t>on bem erffcen ^umeifier (!hried^(a1tM^ bau

(5<^&))ftr ber ^unbtrbautnt auf bfr ati)enif(^eti ^ux^, Sftino« <r#

x\d)ttn taffen* 3n biefem @inn bor Htkm erfreut er fi<^ bed ^o^
JtunfhDerf« : ald eineö Beugen, wie tief unb weit tai J^eUenenboK

bom ^unfHtnn bur^brungen war* @r l}at fUti ben Sufamnim^ang

mit beut {eben im SCuge, ben ®eifl beö fßolUi, aui bem einfl bie

grofkn 5tünfller entfproffen, aud bem fte ali 9i(btier ben TiUl ber

Wonnen für il)re 3)^enf(^nbarfle0ung I)oUen. Unb auc^ f|ier ift f<in

Xbfei)en, bie ä^ergangen^eit mit ber Gegenwart ^ufammensufoffen*

X>a ^anbelt >e^ ftc^ naturU^ bor ZUtm barum, ob ber altgriec^ifc^e

^enf(^enflamm in ben EReugried^en fortlebt @nge( befampft n>i<ber^

^ort unb eifrig bie bekannte 3(ufficOung %aümttaptvif bief« feien

wtit aum größeren ^eiie flawifc^d ^luU dt ^igt, auf wie f(^wa(^en

^ufen bie gefc^ i<^t(i(fye Q^eweiöfä^rung fle^t; ben fl&rfften ®egen^

beweib finbet er natür(i<^ in ber @ p r a (^ e / bie ftc^ bei bSOiger

Überflutung t)on Slawen unm5g(i<^ ^attt erl)a(ten {5nnen. — 9Bie

fielet ti mit ber ^ör^bilbung? 3^ l^abe bon meinen Beobachtungen

gefproc^en in bem 3(uffa^ ^u* finer gried^ifc^en ^Reife" Cältei^

unb SReue^, 1881*)» Einige ©eflalten l)abe i<^ gefe^ t>on ec^t

l^eHenifc^ Z^pni in Profit, @(an$ bed 2(uged, (ocfigen J^aaren,

^c^em 3ßuc^^, eberfloljcr J^altung unb wunberbar e(aflif(^ ^u
wegung ; bo<^ nur wenige, bie bi-eÄ TiUti vereinigt jcigen, im Übrigen

-fanb i(^, obwohl bie Ie|teren ^igenfc^ften, auc^ baö lid^tboQe

^uge, fel^r verbreitet ftnb, ba* Profil mit jurücftaufenber ©tirnc

unb f(^arf gef(^nittener 2(b(emafe tjorl^errfd^nb unb woUte nicfyt ent^

f(^cibcn, ob bicö borifc^ ober fübflawifc^ fei, 3c^ ^abe ober »om
f>e(oponned nur wenig gefe^en, meine ^inbrüdPe ftnb im ^efHonb

gefammelt. Umge!e^rt @nge(; er Ifat ben ^(o)>onn«^ burc^rei^ unb

bom gejlCanb wenig, fajl nur Ät^cn unb Umgegenb gefe^. @*
toirb angenommen, unb jwar eben bei ben ^riec^en felbfi, baf am
mtiften auf ber J^albinfe(, Dor 2CIlem in ber 0)?aina, ber atte ®tamm
ftd) er^a(ten ^abe, unb unfer frifc^ Beobachter finbet bieö bott>!

fommen bewäl^rt dt Dergleidbt bie fc^önen 3){dnner, bie er ba ge^

fe^en, mit ben burc^ ®<^dn^eit berul^mttn 0)?i>ntenegrinmt unb

finbet ben SSorjug be^ (afonifcfyen Zppu^ namentlich in bem ^6q&ov",

*)©. Met oben ©. iSff., 23f. X e. ^.
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^Ut tdft altgrk^ifdi gcroben ffto^, dt entjucft fu^ am SbeC birfer

dhrfi^ituttigett fo Ub^aft^ derobe u>te e^ in bett fetttiiefat falen/

bie mir borgefommm, mir ergangm i^ S^on t>ar0(et^ namentlich

(S. 247—248 feine« 9ud^* <Sd ift ia too^l eine grenbe^ einmal

wieber 9Kenf(^ au fe^^ bie in i^rer Stfc^einun^ ben «einen

fßtmiifenüUl barfteKen* Der fi^dnfle ^cmn in unfever ^(turwelt

ift niäjt fo natun>o0 f<^$n. — ^nf ben 3nfe(n ifk, n>ie man n>eifl^

M^ fftitä)i^dfc 9(nt rei(^(ic^ mit italienif<^ burij^fc^offen^ bo<^ auf

bem füllen 3tl)afa mn$ e« un^emifc^ter geblieben fein/ eine be^

treffenbe <5tcKe ^obe vdif oben angeführt I >
-

J^dcl^fi merhoürbige« ^anb beö inneren Bufammen^onde« mit

bem alttn fßolU ftnb bie fortlebenben fRefiie bed grie(^if(^ ^t^n«.
Die SSorflettungen ^ben romantifc^e Umbübung nnb J^am^ an^

genommen^ ftnb aber unzweifelhaft biefelben. Die 9^eiben (je^t

Neaaideg) ftnb 92i£en geworben/ bie aU „^ifbite J^errimten" an

9&(^en ^aufen> ftngeu/ tonaeu/ aber ben ^(auf(^er mit gei#er^

^aft<m/ t&btid^m (Bd^lage auf« •^aupt befhrafen* Xkwon u>ei# am^

J^anö J^offmann gu erja^len in ber erften feiner 9{ot>eKen: ,,3m

%anbe ber ^^aafen/ Der ^d^rmann ber Unterwelt &faxon, ie^t

^IfOtoi, ifl in ei« @ef|)ettft be« Stobc« öerwonbelt, ba* im ®tnrm

au Stoff/ ^inberlei(^en am @attel ^angenb/ burc^ bie ^öfie fanft

^ngel gibt baö ?ieb wteber^ i>ai fd^on ®oet^ mitgeteilt ^ nnb

bai biefer fo l^ocfy fyklt; er fonnte e« t>om ^efen, @ngel ^ e«

frif(!^ ani SSolfe^munb^ ba fein ^gleiter auf bem ^ßege nad) 2Crgo^

flolion in einem au^brwl^enben Gewitter ben @^od fünl^tet — Tiuf

ber gewagten ©eefa^rt nadf @lid fc^ben bi« (^iffer^ bie ber ©egen^

winb ni4^t ttm ba« ^ap J^ierafa gelangen lä^t, ba« J^inbemi« ber

?amia au. Der altgriet^ifc^ ®(^re(fpopana für ^inber ifl alfo dne

fc^limme <Beeniie geworben; aOerbing« f^eint bie ^omia fc^on nr^

f)>rängli(l^ mit ber @ee aufammenan^ängtU/ ein Di<l^ter nennt bie

©»Ha i^re 5o<^ter (f. ^Oer, @rie<^. SW^t^ol. 1, 507). — 31m

fünften ^age na&f ber Geburt tinti ^inbe« fommen feen bom
Olimbo« (Dl^ni))) ^erab unb bringen il^m @aben; @ebaftoie« nnb

ein ^infrug wirb ben ©eberinnen unter @ebet«fprt^en al« fL>p^

l^in^eflellt eie ^#en SJ^ieren unb ba« wei^ auf 9)}oira. ®iemiigcm

Ott« ben ®<fyi(ffal«g5ttinntn Seen geworben fein? llKetbin^« f«9te

ein bu(!liger @(^ufler au »nferem 9teifenben: Jii gibt gnte nnb
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bofe tSlitttn, ju mir ifl eine bofe gefommen;" bied gibt ettoa eitmi

^n^aft fär bte @rn&rung» w . L; ^

(So 3Xait(^ed in Sitten unb ®en>ol)n^iten ifi ebenfalls antif.

<5o ber SSolf^tana; er ifl Steigen; bie ^anjenben begleiten i^rr ^e«:

wegungen mit ^ang; bte ®efc^(e(^ter tanken bun^u^ nur unter

ftd). t>it 92eugrie(^en ftaunten unb f<^ütte(ten mit ^rgemiö bif Stbpft^

afö fte ba^rifi^ ®oCbaten mit ba^rifc^en 9){&b(^en tan$en fal^. —
tXntiV ifl^ tok man n>ei# unb wie ber ^inienopfel am S^^rfudflab

angeigt, bad J^arjen be^ SDeine*. — Qi finben (i(^ in 9r&u(j^en jieber

Tivt gen)if noc^ md^Udfe anbere Überbleibfel antifen Seben^. ^m
toenigflen natÜTlic^ im ©otteöbifufl; todf I)aben, wie @nge( anffi^rt,

not^ im 2(nfang beö ^^nten 3a^r^unbert^ bie fi^ainoten in i^ren

©cbirg^borfem jum 3eud unb 3(rcd gebetrt,

i&ereit^ ^n)orgei)oben ift bk @r^a(tung ber (Bpxaäft aU
ftc^rer ^3cn>ei^ gegen ^aUmeraper^ erwähnte t2(uffiellung* @ine

anbere gragc ifl bie, toit fic^ Sßeugriec^ift^ ju 3(Itgrie(^if(^ t>er^ä(t,

unb gwar bor attem in ber tXu^fprac^. ^eb^aft tritt ber SSerfaffer

für bie fogenannte iHeuc^linfcfye ein, für bie 2(nna^me, ba^ bie ie^ige

bie ec^t antife fei, 3n biefe* ©treitgebiet fei mir erlaubt mijt tin^

guge^en, Überlaffen wir i^m, feine (Sad^e fe(bft au^gufec^ten, )» 9.

mit @uflaD ^e^er, ber i^m in biefem ^un!t iWimdientx 3(0gemeine

Bettung, Beilage 9^f. 354, 22, Degember 1886) entgegengetreten

ift, übrigen^ bon feinem ^u(^ erfreut wie wir. @nge( Ifat neuerbing^

^it Streitfrage in einer befonbem Schrift be^anbelt: ^Z)ie Huit'

f^rac^e bc* @ricc^if(^n, ein ©d^nitt in einen ©d^uljopf,* 3(^/ fein

^ad^mann in ber flafftfcfyen ^t)i(o(ogie, !ann nur fagen, bafi au^

mir ber Überf(uf am Saut 3 nic^t einleuchten woEte (nämlit^ wie

man wei§, ba^ 'äuiipxedfen V)on rj, et unb oi ali t, a ( f o , ba v bon i

nidft unterf(^ieben wirb, fünf 3) ; ti gibt ber @pra<^ tttoai @^i$eö,

wofür aSerbingö ber fd^öne 5^(ang be^ l^äufigen og Um £>^r (Swt^

fi^abigung bringt. 3n ^onfonantenauöfprac^ ^at fu^ }weife((od

baöStti^tige erlitten beid, baö weic^ mit tieferem 2(nfa^ ber Bungen^

f)n$e afö hti unferem b, unb bei &, baö bem eng(if(^en th &^tt(i(^,

aber biö gur 3(nn&^erung an % gefpro<^en wirb : fo fonnte bann aui

^übor ^eobor unb auö Mattheo Maffeo werben. /3c^ ge^e nü^t

weiter ein/ fonbem überlaffe bie^ ben ^^entfenen* 2(ber ni<^t über^

ge^en Witt icfy bie frif<^ Sebenöfraft, womit ba« dleugrtecfyifi^ feinen
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mobetnm ^eborf mtö Um ^((tgrk^tfd^ f<^öpft Ungern otrju^te

^ auf 2(nffii^rttng aufhromenttr 9eif)>k(e. Z)abti Yomint beut (ShTie»;

4^ ju fiatten^ baf feitie ^^od^ ^bxttt berbmbeti (ami^ »ie e^ bie

»manifc^ nic^t föntien (j. i&. mdrjifod^fiog, (^ifmbal^n), aber bit^

ll^at ja bie unfrige mit i^r gemein unb hierin ntt^t bo^ geringfU ber

Mtttl, ft(^ felbft 3u fyelfen^ ftatt betteln au ge^en. ^IBa^r(i<^^ wir

beuf(^en ^ortborger unb 2(ttem>e(tdan)>um^ bürfien un^ ein 9ei^

f)»ie( an ben Elteugriecfyen nel^men!

9htn aber ber 3$o(f^ara!ter? Sie loutiet boö Urteil unfere^

3eugen? ^ginnen n>ir mit ber ^rage na^ ber @^r(i<^feit in ^avltei

unb SBanbeL @r l^at feine Erfahrungen ium grof^ Zeite im 9^U^
)»onneö unb auf St^afa gefammelt^ im §efl(anb, in ber J^aupt^t

Tltlftn, toie f(^on gefagt^. ft(^ nur furj aufgehalten* X)ort ifl er jnoar

bietfac^ mit &thilbtten, ^eamten^ Offizieren in ^erit^rung ge^

fcmmen^ boc^ natürlich tütit me^r niH^ mit Sanbbol!^ baö bon ber

Kultur nodj niift htledt ift* 2(uf @runb biefer Erfahrungen (autet

fein Urteil fel>r günflig. iXuI^renb gut finbet er biefe* Sott, ©affe^

freunblid^feit empfängt i^n, wie wir gtei«^ ju 2(nfang gefel^, über^

aU, befonber^ auf '^Üjata : „i^ i^aU auf ^orfu txnb ^ep^onia nur

^reunblit^^ erfahren, aber fo lieh unb gut wie ^ier ifi man mir

biöl^er ntdf nirgenb^ in @rie(^en(anb begegnet; wenige Stunben,

nac^bem iä) gelanbet, war i<^ \dfcn ha^ 2(boptit>finb ber 3nfe(, id>

wanberte aui einer bienftwiEigen J^anb in bie anbere unb rottte toit

auf Gebern auf biefer o^nebie^ fo wei(^(ebigen, flitten 3nfe( um^er.

— »Der 9Öirt bed ^arnaffe^" (SRame be^ ©ofl^ofd) »fü^ft fu^ Um
&a^ gegenüber nii^t b(o^ wie tin Simmerbermieter unb Ernährer,

fonbem wie ber ^fUgebater unb berantworttid^e SBormunb beö

f(^u^(ofen ^rembUngö* 97?an mu0 e^ bem brauen a(ten Knaben

gau} beutHt^ fagnt^ baff man fi(^ auc^ einmal allein hinauswagen

toiU, fonft folgt er wie ein getreuer f>ubel, bamit einem um @otteS

wiflcn fein 2eib gef(^^* Sie bieö übrigen^ auf ^tl^ata o^ne un«

audwet<^Ii<^ ^oiyere ^^a(t ober fc^wereö ®elbfh>erf<i^tt(ben mdglic^

Ware, fel^e i<^ nid^t ein/ ©0 er Em)>fe]^(ung mitbringt — bo<^ ge»

Ugent(i(^ au<l^ o^ne baS — wirb er afö €kt|l inS J^cmi aufgenom^

meu/ wo bied niditf wo er im (S^ani ober Xenoboi^eion totfßitfjSMt

ttberaO bie 3e(^ unfc^ulbbott wo^ffetl au«. 2CKeö bnst etnaiiiber,

man bertraut einander, fc^lie^ niä^t bie Sören. Die ^eb^befem.
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bk Beamten ftnb jutraul^ unb ebenbiefe bte ^aflfveimbfc^aft Übeiu

ben. 3n 2(nbritfena \)ixt ber bort flationierte ©enbannerteoffisier^

ed fti ein ^rembet ba^ unb fommt aUbalb im Srab geritten^ i^n in

fein J&auÄ einjulaben/ bewirtet i^n unb forgt für feine 9Öeiterrcife»

X)iefer J^err l)at eigentlich 3u^ fhtbiert^ ijl atfo fein ,,$anabier^ ber

noc^ Suropen^* ufw, !

©ans entgegengefe^t biefen Erfahrungen unb biefem Urteil lautet

nun ein bcfonnte^, im Orient öerbreiteted ©^jric^toort, bad ben

©ried^en an übcrborteilenber J^intertrieben^it über ben Stoüener,

3uben unb 3(rmenier fteHt^ unb ni(^t biet beffer ba^ Urteil man<!^er

neuerer iHeifenben* 3d) felbfl I)abe einige üble Erfahrungen gemacht/

am^ auf bem $anbe^ allerbing^ nic^t im ^elo^onne^^ bon bem i<^

nur ein fleineö ®tü(f gefeiten t)abe. 9Bie foU man ben ^iberfprui^

tofen?

Unfer ©riec^enfreunb !ann fagen unb fagt, baf fortfd)reitiettb€

^ultur^ »erme^rter 5remben»erfel)r, Suftrömung ber ^ourifienflut

p borl)er lanblid) unberborbenem ^anbbotf, baß ber ^ejenfeffel

großer <5täbte attüberall ©ewjinnfucfyt, Überforberung, i&etrug er<s

jeugeu/ unb tok fe^r l)at er re^t ! Raffen wir X)eutfc^en un^ nur an

ber eigenen SRafe! 2krgleid)en wir unfere ©täbte mit ©täbten be*

3lu^lanbe^ ! SÖirb man weniger übervorteilt, ftnb bie greife weniger

gef(^rau6t? $ergleid)en wir aui) ben moralifcfyen Suftanb unferer

(^birgölanber, wie er war, e^e fte t)on ber $ulturgefellfd)aft ent^

bedt waren, mit bem Snflanb, feit fie entbecft finb : SBSie fie^t e^ ou«?

SBBie in ber ®d)weis, feit fte ein großer ©afl^of ifl? SKan tann ju

Engeid ©unflen l)insufe§en : läge 5«lfc^^"t im E^arafter ber ©rie^

c^en, mü^te fte ftt^ nit^t berraten aud} ba, wo bie äkrfü^rungen ber

Kultur no(^ nic^t wirfen? SD^an !ann weiter ^ingufe^en, bad er^

wal^nte fc^limme (Sprichwort ftamme ciui ber 3(it ber Sürfenfyerr^

fc^ft, wo ja freiließ ber 9?ame Älep^ (Dieb) ein Ehrenname bei

ben ©riechen würbe, weil gegen ben Unterbrücfer unb groufamen

Barbaren felbfl Einbruch unb !Raub, wenn nur gewagt, für erlaubt,

ja rn^mlic^ galt

Dagegen ließe ftc^ su Ungunflen ber 9{eugrie(j^en wieber jagen:

f(!^on üfte'ittjmn nal^men ed mit ber 3Ba^rl)eit nid^t genau, hielten

ni^t leicht bie Ringer rein in ©elbfat^en, unb bie ^5mer fprac^rn

ironifc^ bon Graeca fides.
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®o mit fc^totbentcm, hodf t^et jum günftigctett Urteil genetotem

Stttiglein iiitt# i<^ titMa^e bäa^txL Shtr ))teljäfyride^ itu^t dn^di,
itif^t meine^ ni^t anberer Steifender Jhtrje (Srfa^ruttg fatiii ettt^

((Reiben* titib tomn ettoad mtgewif Hegt/ tDarutn foS eö nt4|t fi^ösi

unb tt)0l|ltuenb fein^ tt>enn ein uxufereö J^erj fu^ frifd^ureg fnrboö
Sa entf^eibet?

@o t)ie( über baö ^a|)ite( ber @^r(i<^!eit dliäit ber le^k <^nb
bed Untergang^ 2(It9rie(^en(anbeö loarbte fBoliu^^ bie ^ntnerbnng^

bie fte jur ^p(ge ^atte. Sie tief fte in baö eigentlich SSoIf brang^

ifl nii^t gu crfel^en; e^ blieb bw^ tt>oI)l reiner, afö wir meinen. 3n
<j^riflli(^er ^it tcirb bie grict^ifc^e Äird^e — fo wenig fk am^ in

^PSans gegen bie bekannten Safier, namentlich baö unnoturlic^fle

t)on allen bermoc^te — bix^ in J^ellaö 3ügel angelegt l^aben. @ngelö

@rfa^mngöfrei^ begrünbet fe^r gfinfligeö Urteil. (Strenge ber

grauen, ^eufc^^it ber <BitU finbet er auf aütn feinen äSkmber^

wegen* . : -

Der 92eugrie(fye ifi nicfyt faul, wie fc^on bel^u^tet werben, er

fc^eut nur bie ^abrifarbeit. — 5run!en^eit ift berpont* —
Daö ^ier wirb gefc^ont, feine Bpvix k>on 9){if^anblung beö 3ug^

ober 9teittierd toit in 3talien, bon ber Stol^eit, womit ^ier bie Sögel

berfolgt werben. @inen unerfreulichen 3ug aber teilt ber 9^ugrie^

mit anberen fublic^en SSolfern, namentlich ben Stalienem : er fennt

feine ©c^onung bed iEßalbeö, läflt i^n burd^ Siegen abfreffen, burc^

J^irtenleic!^tftnn anbrennen. 3(^ felbfl l^abe einen SBeimutöüeferwalb

in flammen gefe^en. Dal^ bie Ha^l^eit ber einfl walbigen

<Skbirge.

Dad $ e m p e r a m e n t beö fßolUi, wie ift ed befc^ffen? Der

9}ettgriec^ ift ®anguini!er wie feine ^^nen. @r ift neugierig, leic|t^

gläubig, lei(!^t lobert feine 5>^antafk auf, fc^fft ftc^ tin glön^enbe^

^itb, ftberfd^o^t fD^ittel unb Gräfte unb wagt, toüi ni^t gu wagen

ift. Dod gel^t nic^t ol^ne @itel!eit ab, unb eitel flnb bie ^riec^

wie atte talentboOen iRenf^en. @ngelö !Reife iflt mitten l^inein in

ben legten Jtriegölärm gefallen; Delijanniö wollte bro^, nur um
bur^ Dro^ 3U erreichen; bem fßttt war ti emfl, unb blinb gegen

bie IBerf^&ltniffe hoffte eö großen <Srfolg. Unb baö war nnn fretlu^

fel^r fanguintfci^, baö erinnerte genau an ba^ alte 2lt^en nnb ben

ttidft^nn, bad pulberortige 2tufbrennen ber Sttufton, womit e* in
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bie^itge gieng^ bie fein Untergang n)urben« SJtan k\f bei (Sngtl

ntu^y umö er )>on bem 3ube( in 3(t^en erj^^ an bem Sage^ ba bo^

bortige iRegiment 9)^arf(^befe()( na(^ S^effalien erl^alten ^atte. J&tf

tüi^^ bad 3ie( n>ar ein eblereö unb gerechterem atd bamatö^ ba 2(t^en

feine gan$e n>affenfa^ige S^annfc^aft auf bie @(^iffe lub^ um fte sur

(^j^ebition nat^ ©isilien unter TClfibiabed ^inau^sufenben/ aber bo^

mald tt)ie l^eut« berfelbe Öberfc^wang blinber 3«öer|icfyt 9Äan

braucht nur bie ©(^itberung im ,^eIoponneftf(^ itrieg^ beö Zf^ut^

bibeö gu lefen/ um ergriffen ju n>erben burc^ btefe UnderonberUi^i'

Uit grie(^if(fyen SSolfögeifled.'' SWan benft fo xtdjt an bad ©timmen^

getofe ber t>o(fmn>imme(nben alten Ti^oxa, menn man ^iie je^igen

.^eßenen in ©tunben fol(^en 3(uf(oI)end fi(^ »ergegenwörtigt. —
^eine6n)egm ebenfo blinb toax aber bie iHitfhtng im (e^ten rufjtfc^^

türfifi^en ^rieg, ^amald mufte ftc^ ^Uai rül)ren; 2(rglifl ber

^otitif batte eö ja na(b feinem Q^eiung^friege ju Hein gelaffen,

cd fonnte nic^t atmen; bie berliner ^onferen^ Ijat ibm nac^ biefer

tatfraftigen iHegung ein <Btüd &on @pirum unb Sb^ff^i'^icn juge^

fprot^n; immer no^ gu wenig, öielju tt)enig für ein SSotf, ba*

3U großem !^eben berufen ijl unb bap nic^t beö lobend genug IfaU

3(b b^be mi<b über biefe !2age audgef^rcxben im oben erwähnten

2ruffa$ (;,3flt«d unb SReuf^", erfied J^eft 1881: ^2Cuä einer grie^

(bifcben Steife unb bie 3urücft>ertt»ifung auf ©elbjlgefagted »irb

ber ksarmen ^ei(nal)me am ®(fyi(ffa( einem mächtig auffhebenben unb

t>on ber europäif(ben ^olitif unleibUd) ge^mten SSoIfed erlaubt

fein. @* fiebt bem @eifl unferer je^igen 3eit nur gang g(ei(b/ ba§

er ed liebt, fot(^ no(^ fdjwac^, fteine SSöHer gu »erfpotten, wenn

fte beraum, berauf woßen. "äuif ber ^(abberobatfcb nimmt fte ft(b

gern gum ^arifaturfloff. VJlan t>ergitt, baf aud^ ^reu0en Hein

angefangen bat. Sie be^anbelt man bie armen 9 n I g a r e n I @ie

ftnb fein fo bebeutenb angelegtem Soll n>ie bie ©ried^n, aber fte

fheben aum ber iHoIjeit nac^ ©ilbung — unb ni(^t feit ^ute — ^er^

aum ; fte l^aben ftcb nic^t felbfl befreit tt>ie bie ©riechen, aber fte ^aben

ibre 2aten nad^ge^olt, bßben, geführt tjon einem beutfc^ J^elbeuy

aim J^elben gefo<^ten. Dafür werben fte je^t t>on !Ruflanb in einer

SÖeife mifibanbelt, bie man nur teuflif(^ nennen !ann, Denn teuf^

lifd) ifl bo(^ bie SSerbinbung t>on Brutalität unb abgefeimter 2(rg(ift

Söerf<btt>5rungen anjetteln, um ben SSorwanb jum (Sinfcbt^ten ju



fi^ffeti/ ^efhrafung ber ä^erfd^toorenen nt(^t gn^affen tootteit iml>

jDrbnutig/ @efe$ für ^iiaT^ie erfloren — bad ift bo^ tt>ofyl ©atanö^

aYleit. 2)aruber ^at ft^ bad f!tt(i<^ @efjt^( (Suropaö itnb »or attetn

2>etttf(^(anbd empört ^ieft @ittpdntitg ifl bei und Don jenen ^>(nteten

mi^htanijt n)orben> bie jeber redete jDeutfc^ t>erabf<l^t/ weil fte

mit ®iftsa^n am !Rei(^e na^en. 2(ber ber ^iPraud^ gibt feinen

<lhmnb ab^ bte SBa^r^it beö mißbrauchten fttt(i<^ (^ül^{^ SU

t>er!ennen unb eö ^u oer^dl^nen. @d ift ja toofyc, ba# ein fo((^ ®e^

ffi^I in fetner @infai^^it unb '^inf^it bie po(itif(^ ä^erwidlnng

nicl^t ttnntf ^exal unb ^olittf nic^t gu unterf^ben nseiß/ ni^t

bebenft^ baf I>eutf(^lanb für ein ^olt, mit htm feine 3nt*reffen

in biveftem Hnfammenl^ang niä^t fkl^en, feinen (Schritt tun fann^^

ber und in einen ^rieg mit bem norbifi^ $olof t)em)icfe(n fönnte«.

3rber geft^ont tt)ttt bie* einfach e^rlicJ^e @(efü^( fein, ni^t tjerfpotten

fo0 man ed, unb bied ifl a u (^ ^olitif, benn fo(c^ed<9«fü^I
fann man ein anbermal gar too^I brauchen» — ^ir
fönnen e* mit !Huß(anb jie$t ni^t t>erberben, je^t auc^ ber D^etfi

probin^en, beren bef(^u>orene 9te^te e* bor unferen 2Cugen nieber^

tritt, und nidjt annehmen ; aber ju biet ift }u bie( : f b i e ( fßtt*

gnügen brauchen wir i^m nid)t ju machen, baß wir bort ein Dpfer

no<^ ber^ö^nen, ^ier, angeft(^td ber rüdfftcj^tdlofen Sihtfftfigiemng

unferer ©tammedgenoffen, ganj — feibfl im fReic^dtage — f(^»)eigen«.

Dad'flolge Deutfd^Ianb, je^t bor 9tufl(anb in bie ^ie gebogen!

Unb Vlf^ ^i^^ (^ ^ nicfytd ! 9ei nSc^fter @e(egen^it wirb wn^

ber @idbär bo<^ in ben Ütücfen faSen, unb fte fonn, wenn audi ber

franjöftfd^e ^rieg nid^t fo f<^neS audbrid^t, a(d wir befürchteten,,

immer no<^ ba(b genug fommen. »i« - :? ;

3Bir ftnb bon unferen ©ried^en ctwod obgefommen — ni<^t gn

weit, benn bad SSer^alten ber bentfifyen ^otitif in biefen 2>ingen

erinnert traurig genug an fO^ettemic^d SSerJ^alten ju ©ried^Ianb in

ber 3<it feine* 53efreiung*frieg*. Die J^eOenen ftnb o^ne ^rage ba*

aufunftreii^fle unter ben SSolfem, bie ba* türfif(^ 3ik^ abgefc^üttelt

l^aben. di ifl bon i^ren @<^wä(^en bte tRebe gewefen. ^ir fönnttn

il^nen no<^ ftarf aufreiben, ba# fie ben ^dnig Dtto fortgebrü(ft ^ben*

^Tber genug bed ©ünbenregifler*, um fo me^r, ba fte, wie man tbeiß,.

bief^ ®tre{(^ bereuen* ©ie ftnb ein geiftig fhrebenbe* So(f, imb
ba* ma^t biefe <5finben gut. @* ift eine ftö^feme fcberfrftft in
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biefetn S3o(f, i&t xot\% fein anbereö 3Bort oXi baö (ateuit|c[)(

strenuitas^ — ein fitetiger Drang unb Drutf nad) ber %u^tn>e(t ber

@rfenntnid^ unb btefe ^ugenb "ontmt mit bem ^itigen ^euer bcr

angeerbten^ eingeborenen äktterlanböHebe. @i-e tooUen flo(} fein

bärfen^ tvx toa^reö 9i(bung^t)oIf ju fein. Dtefer J^aupt^ unb ©runb^

3ug wirb nun t>on i^rem reifenben $r«unbe bei jebem 2(n(af in

fein t^erbienteö %vi^t gefegt SBer ®rie(fyen(anb tennt^ bem ifl ed

ni(^t neu; eö fam au meiner Seit (1840) t)or, bof fiebaigja^rige

^eife in bie (B&jvlU gingen^ um no(^ tefen unb fij^reiben au (emen.

@in 9i(b gibt fc^on^ xoai @nge( bei @ra&^(ung feinet bef(^n>erli(^en

!Hitte^ t)on ^alamata nac^ ®parta eraä^It @r mcu^t J^alt in einem

@l^ani am Eingang in bie n>ilbe ^angabaft^Iucfyt I>er ^irt

^apabaüö fagt i^m^ ba^ er xa yQuftfiara (baö Sefen unb ©(^reiben)

t>on feinem breiae^njiäl)rigen Knaben 2(tl^anaft gelernt l^abe. Diefer

mac^t t)ierma( in ber ®o(^e einen brei ©tunben lan^n ^eg, ber

i^n burc^ jene fürchterliche/ beim Heinflen ^e^Itritt ben Zoh

bro^enbe ^luijt fäl)rt/ jur @(^uCe k>on $r);)pi unb er Ifat bort bor

allem ®ef<^i{^te unb @eograp^ie bed SSaterianbed gelernt/ er weif

mit ber ^eibe eine ^arte t>on J^eHaö mit ftcfyerem 3ug auf bie

Simmertür gu aeic^neU/ baau bie $inie be^ ^e%i, bie ein !)kifenber

t>on ^orfu nac^ (Salonifi au mad^en Ijcittt, wobei er bon ber ^e^

(agerung S)?iffo(ong^iö/ bon ber <5eef(^(a(^t hti fflaupattoi (Sepanto)/

i)on ber ^laift bei ben $I)ermop9len au eraä^Ien tt>eif. — 3t^ er*

wa^ne t>on ^inaetnen no(fy bie <^ule für bie ST^enge bon Stnahtn,

bie in Hüftn ftc^ ^eimatloö bon allerlei fleinem Erwerb/ ©tiefet

pu^eu/ Seitungöberfauf unb bergleic^en narren; fte ifl t)on einem

ber öielen ^riüatbereine für gemeinnü^ige Swede^ bem ^amaffo*,

gegrünbet/ ber 9efu(^ unentgeltlich; bie 3ungen benü^ fte fe^r

aa^Ireic^ unb eifrig. @nge( befud^t biefe @c^u(e bei einer Prüfung

unb fagt : w^ort/ tt>enn nic^t fonft/ ^abe i<^ meine fiberaeugung bon

einer ^(turbeflimmung be^ griec^ifc^ fSelH in ber Gebaute be*

flärft. Unb wäre btefen 92ac^fommen ber J^eOenen bom ^eOenifc^en

3bea(iömud weiter nit^tö geblieben atö hai Sernfieber/ fo

t>erbtent>en fie bte ^eoc^tung berer^ weld)e ftc^ um bie (Skfc^icfe ber

^alfaninfel au Ammern ffahen," — Qi wate noc^ t)om Unterrichte

fbf^em ^n reben ; ^ier fei nur mit 9{a<^brucf noc^ ^erborge^obeU/ waö

fc^on bei bem ^<tben be^ @l)aniwiTtd erwälynt ifl : baf baö äkiter*
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ianh, feine ^ogro^s^te unb <Skf(^t<J^fte butc^aud atö Jßatt^^tgtgeitftoiib

6e()anbe(t wirb« St< fianb ed bagegen in 2)etttfc^(anb nixi gu

unferer^naben$eit! — Überlabung bcö Unteni^tö ifl audgef(^(ofai.

— 9Ber beaal)lt bie Sanbf<^nlf? ZHe ^^emeinbe. ^ir ^abe» bie

@c^u(e Qchaut, wir be^al^Icn ben ^ulklivet, toir laufen bie Qi^cr*
antwortet auf @ngefö ^rage ber fiattUc^e arCabifd^ X)iniar^i>^

Seonibaö ©piliotjulod. — 'X>k 9tüte ber J^od^^djuk in ^t^en ifl bc^

fannt diu ^alafl in altgriec^ifcfyem ®ti( ift bit ^fabemi< (befannt^

(i(^ bon itoti Deutfd^eu/ J^anfen unb Siätt Qtbaut), bie ©(j^fnng

beö ^anfier ®ina in SBieU/ bie fänf S^iKionen '^aäimm gefoflet

f^at: ber glängenbfte^ aber ja ni<^t ber einzig« ^^ttoti&, toai in

@rve(^(anb ber ^atrtotidmuö kiftet. «^iele ber fc^onflen ©eböube

Tiiiimi ftnb ©efcfyenfe eingelmer Bürger. (Sktn^e ®);)ninaften/ kaufen«'

Käufer/ 97?äb(^enft^uUn/ ^(uöfleHungdpal&fte berbanten i^re (SnU

fte^ung bem großartigen £)))ferftnn reic^ ©riec^. ^Der @ t a a t

©riec^enlanb ifi bieUeidit ber armfiie in ganj @uropa; fdne kärger
geboren gu ben reic^ften« 2(t^n ifibiejufaniniengefc^enftc
©tabt be* J^ettcnidmu*.* v . -.

92ur gan^ SBerein§eIted liahtn bie Sneugrietfyen biö ie^t in ber

^ u n ft geleiflet. 3n biefem @ebiet ftc^ ^erborjutuu/ ^aben fte nod^

nt<^t Seit gehabt @d ijl abzuwarten* Daö Talent wirb ja nic^t

fehlem — 3m Übrigen ifl bie ?Raf<^^it te^ Äu(turfortfd|ritt* nur

ju bewunbem.

Den ungufriebcnen J^etta^befuc^ern ^ätt ber Serfaffer ba* 93ilb

biefer ungemein rafc^en ^ulturbewegung entgegen/ wie e^ ft(^ eri^

gibt/ wenn man ben Suftanb be^ !fanbed bor bem ^efreiungöfriege

unb in ber näc^flen Seit nodi feinen SSerwüfhtngen mit itm je^igen

berglei(^t; man muf Utenfen, toai aud^ bon J^iflorü-em f(^on ge^

fagt ifl : bafi man ®rie(^n(anb in jener Seit ft(^ fo borgufleSen ^t
wie Deutfc^Ianb nad) bem breifigjä^rigtn ^rieg. 93tan fann nur

flauneU/ waö ein Sanb mit fo armen SRitteln in ber Seit feit etwa

1835 geleiftet Ifat^ aU Otto bie 9tegi)^ng antrat; ge(eif!et. iti

©ad^en ber aSerfe^rdmitte{, ber Einrichtungen für 93equem(i<!^fetl:

be^ bebend/ wie Pflege ber geifligen 93i(bung. fflaäi htrjem ^todtn

gieng unb ge{)t ed fo ^^mU, baf fein !Reifebu(^ ^ritt galten fottn,

baß bie (5(^i(berungen aui ben felsiger ober fiebriger Sauren bereite

I)eute nirgenbö me^r pajfen. Gebeult man bie^/ fo wirb man MOtg
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fein gegen tie UngUid^^ten^ bie nix^ befte^ : toil^e Süege/ anii<«

fefidc ^^ant, mftbetanne Stuben, ®<l^mut}/ f>nmttU>ec^ jleber üvk

in Un ®trt(^en/ ki>e(<l^ bie ^uttur nwi^ nid^ erreicht f^at, unb uiw

t>erbittert bed ©uten ft(^ erfreuen, bad fte oieHeic^t »erberbt/ wtwn
fie an bie jurätfgebütbenen ©teilen t)i>rbringt 9ßir faffen baö (^^

fagtemit bem @a$e im ©(^(u^wort unfereö ^n&iti }ufammen: ^9ei

oerfl&nbigen unb unterri<^teten 0){&nnem ifl bie ^atfacfye (ängfl an^^

gemacht, ba0 bie &tied^ t>k n>i(^tigflen ^ulturtr&ger beö Oriente

itnb unb baf f i e bei ber S5fung ber ^alfanfrage eine grdfere fHoKe

ju fpiefen )>erbienen/ ali il^nen biö ie^t augeflanben werben." ^Der

ä>erfaffer gibt bann einem griec^ifc^n ^reunbe ba^ ^ort au einer

n>armen Sobrebe auf fein 3kiter(anb, worin ni<^t wenig be^er^igenö»«

werte 5EBa^rI)eit }u (efen fttljt, w&^renb bie !Hebe bo<^ übrigen^ ju

l^fx^ ge^t ^it allem ^e&ft rü^mt biefer Patriot, ba$ ba^ a(te

©riecf^Ianb flet^ uneinig war, baö jt^ise einig ifl, bun!^ tai %mtt
feinet ^efreiung^frieg^ in ungeteilt g(ei(fyer Seibenf(^aft furo SSottr^

lanb inein^ef(^mo(gen ; er fe^t ^inju, baf ei feinen ^fal^C im 9(eif<^

liat, wie bie anberen mobemen Staaten mit i^ren alten ©täuben:

Übel, Bürger, tXrbeiter unb dauern, mit i^ren kämpfen jwifc^en

^irt^e unb <Btaat, !Xe(igion unb ^{fenf(^ft, feine 3ubenfrage, fein

3r(anb toie bie @ng(änber, feine ^Un, Danen, ^ranjofen ober

^albfronjofen wie Z>eutf(!^(anb, ba^ frembeö ^lut Iei<^t unb raf<!^

in bie eine 92ationaIität aufgefogen wirb. ^@ i n äSoIf ftnb wir,

eine ©pra<^ reben wir, $u einem @ott beten wir, einen unb

benfelben ®iEen b<iben wir : ben SBiSen, atö Station su leben, —
unb wir werben leben." @nge( ^at feine @inwenbung. ^ir
Ratten bie eine unb anbere. X>ed befreiten unb geeinigten ®titiftn*

lanhi ®ef<^i(fyte ift iung. ^fS^(e in fein ^(eif(^ fdnnen nod^, werben

ft<lb^ no<b fommen. ^laffenreibungen, !)(e(^tdf&mpfe ber ©t&nbe

faum, wentgflenö ni<^t im @inne ber alten ©taaten, 3ubenfrage

niöitf aber bie rein peUtii^tn Parteien werben tro^ ber feurigen

^tebe sum Saterlanb, bie i^nen bort aOen gemeinfam ifl, bei ber

f^arfen anererbten ^aftioftt&t bem ©taate nod^ fc^were $age bereiten.

Ob tbm ber ^(turfampf erfpart fein wirb? 3<^ glaube niil^t @itt

fo gftfhreid^, fo Teb^afte^ So(f unb feine ^Religion — : bie grie»

(fytff^e, biefer %eü^nam, biefe S^mie aui bem atten ^pjonj, biefe

pure ^ed^imf ^er ^Religion, bie^ (Siefpenfi: bott !Xe(igton — : trau^
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ri^fö ^in^eitö^anb I X)ieö ^oiib toirb übel vetteii/ voenn ber q;(vt*

&)\SAjt @eif!: einmal feine !ritif(^ unb bia(eftif<^ ©c^ärfe na<^ biefer

s^ite rid)tet. Ba ifl ixoocc fein ^cMDft/ aber eö gibt ^>a)}aö genüge

ba^ ^natl^enta au^pf^reil^enu (in%ti ^htit ber nxmnen ^itht für

(^iec^enlanb^ bie feinem J^er^en ^^re ma&it, ni<^tö »ergeben^ n>enn

er bem @hrie(^en fein ^oblieb nicfyt unbebingt ^tte fyingei^en loffem

3Bir jweifeln ni<^t am. feiner SSaterlonbdIiebe aU Deutff^er; er l^atte

fte in biefem ^fpra(^ gegen baö noc^ junge^ an @rfa^nutg no<i^ fo

»iel ärmere ©ried^enlanb tt)oI)( ^enjorfe^ren bürfen,

Diefe 2(udfteSung foU tva^rlic^ fein STbgug fein &on bem freubigen

^obe^ tt)omit wir ba^ ißuc^ begrü^> t>om Sobe ber fi^dnen tßo^D^

jtimmung/ bie barin atmet; jte ge^t nur auöna^mötDeife auf Sofien

beö fifyärferen Urteilt; nur gang nienf(^(i(^ ifi^ baf fte ba unb bort

SU rojtg fielet — Srifc^ unb frei, wie ber ®eifl in biefem ^ucfy,

ifl fein ®tiL @r Uht, er gel^t, er tDoAtt x^t bun^ ^Gßur^el^ unb

@(^iIfgef<^Unge, fJol^>ert ni<^t über ©torf unb @tein wie leiber fo

mand)ed Deutfd^ f(^werfäKige @)}ra<^beine. T>\t Stcxüi foK biefe

^ugenb nie bergeffen Vrt}or3u^eben; bie beutfc^ Literatur ifl eben

nic^t gefegnet mit ®<^riftfleltem, bie ft^reiben fönnen.

(93om ^tö ium 9Xecr, 1886; :Xfte« unb fRtiKi,fSt.%,,\^SS9,)
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3(^ B^in bm 30. ^uni 1807 in Subungöburg^ bcr bomaltgeit

atbeiten Üteftbengflabt bed ^öni^reu^d ^irtemBerg*), geboren* ^Dcn

iSf)ara!tier ber <Btatt, wie er fufy langt erhielt unb erfl je$t aOm&I)Iid^

f(^n>inbet/ ^at 3uflinuö ferner in feinem <,^aö ^itberbud^ au^

meiner ^nabenjeit^ gef<^i(bert; e^ ftnb mir ne^ einige ber Originale

in @rinnerung^ bie baö !dfl(i<^e ^U(^ auffül^rt S^ein SSater toar

^(in^ibiafonu^ (»Oberlfyelfer*), ein freigejtnnter S^eologe^ 9(ationa(i|l

na^ bama(ig<em ©tanbe ber 9Biffenf(^ft^ ein Ucaet unb tooffU

njottenber 2)?enf(^ unb fefler. ST^anU/ ber feine ^inber mit (iebeni>er

«Strenge erjog unb nammtliä^ iux ^ünftlic^feit anfielt; eine tü<l^<'

tige Srac^t ^läge fär eine k)erfäumte ^efltttung ifl mir in banf^

hawn ©ebo^tni^ geblieben, dx ift frü^, erfi: 45 3a^re alt, in feinem

Ditnfle geftorben; ber ?agarett9p^uö roffte if^n weg, er l^atte fi(^

burc^ ben ®(^auer bor 3(njle(fung unb ben ?Hat beforgter ^reunbe

nidft abl^alten laffen, an Äranfen«» unb (Sterbebetten im überfüllten

9Äilitär^of^)ital feine ^flic^t ju tun. @d war im Sanuar 1814 ; ein

^obfeinb 92a^olieond (i(^ bewahre not^ ein @ebi(^t boK flammenben

@rtmme|S), bom tiefflen Sc^m-erj erfüllt über bie ^madi) beö fX^in^

bunbe^/ i^atte er noc^ bie @<^lac^t bei Seifjgig, bad @nbe be^ berab^

idjmttn ©ünbniffc^, ben 3ug bed beutfc^ (unb ruffifc^n) J^tcxei

naä) ^ranfretj^ erleben bürfen. Slufftfc^e ^Reiterei gog im <Bpat*

fommer burc^ ; ein 2;eil na^m auf einige 3«it ©tanbquartier in ?ubs»

wig^burg ; iif fe^e bie ©trafen meiner Soterftabt noc^ öon fremb^

artigen ©ehalten belebt, ^ofatoi, ^almü(fen, ^irgifen mit ^bdiet

unb 95ogen reiten über ben breiten 3)^arftpla$, wir felber liattm

jwei bonifc^e Äofafenoffi^iere mit ©efolge im J^aufe; it^ weifl nixi^,

nyie i^re ^bitnten meiner Setter ben $eig beö Üßei^mu^t^gebäd^

wegafen. ^unfk ^age folgten balb auf biffe ^inberfveubem fflaii

bed SSater^ Sob würbe ba^ ^aui wegen ber anfle(fenben ^anf^
abgef)}errt, er muftte o^ne jebe ^gleitung begraben werben. @e*

*) ®o fd^rieb man btd {ur dtegtening ^ontgd griebrid^, ber btt folfdbe

Sorm äBurttemberg etnfübrte, neu ibn SBortf)»te(e mit fBtrt^ oerbreffen.
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räume 3eit fpdtvr folgte/ nacfybem tai &tQhUnfmal ttoQenbet toar^

^a^ bie @tabt bem titf betrauerten ^oten errichten lief, bie ^t*

flattungöfeier am ^rabe.

^iie iO^utter }og mit i^ren brei ^inbent/ bereit i(^ bad jungfle

tpar, nadf ©tuttgort, il)rer (wie be* 93erftorb<nen) J^eimat. 3<t) be*

Mte ()ier baö ©^mnajtum; unter meinen %e^rem nenne i&f 9tot^/

fp&ter ©pmnaftalbireftor in SRümberg/ jult^t aH ^r&(at wieber in

®irtemberg; iä) t>erbanre feiner (Strenge eine fefle ®runb(age im

^ateinifc^en ; bad ©riet^ifc^e n)urbe (&fftger betrieben* @d n>ar nix^

ganj t>i( alte Xateingeit, e* ^errf(^te bie ÄompofitionÄ«», bie Jjeb*

bomabarm«t^obe unb aOe^ mar eigent(i(^ auf bie Sufht^ung gum
^^anbeÄejamcn* gtjlettt. Den @tonb bed 9lealunterri(^t* ju djara!*

terifteren genügt ed, wenn ic^ anführe, baß mir nie ein ^e^rer eine

^anbfarte gejeigt^ miii aud) nur mit ben J^imme(^gegenben befannt«:

gemail^t ^at; @eograpI)ie fam im testen ^uxi beö mittleren ®pmf

naftumö »or; fie beflanb barin, ba§ ein ^rofeffor Oetinger, folibcr

^^ilolog, n)ibem>iQig mit biefem ^aif für unfere ^(affe beauftragt,

na&i Ablauf ber J^alfte ber einzigen ^iefür beflimmten ®o(^nfhinbe

I)a(bf(^(äfrig im ?cl)rfaat erfd)ien unb unÄ aud Qdejanber »on J^um^

bolbt @iniged über bie amerüanifc^en Prärien unb Urwälber t)or(ad

;

wo 3rmerifa liege, toie follten wir cd wiffen, bie wir nit^t wußten,

nic^t erfut)ren, tDai> bie beutfc^en J^auptfhrome feien, ja Wolter unb

wo^in aud) nur ber 9?ecfar fließe

!

3(^ Ifühe baö «^anbqramen" erwähnt, bie bamatd no(^ fo ^odj*

wichtige ^Tngelegen^it bed ?onbed ©irtemberg ; ed war bi« Prüfung

3ttr 2(ufnal)me ind ^lofler". Sd^ bitte, über biefe 2)inge bie nieb^

Kcfye 9loi>cKe üon J^ermann Äurj : ^Die beiben 5ubud* (9lottetten«j

f<^^, ©erie III, ®b. 6) nai^julefen; übrigend ifl ed wo^lbefannt,

baß in unferem ^anbe bie ^^ologie in ungemeinem 39ißDer^ä(tnid

3» anberen ga<i^wiffenf(^aften burd^ ©tipenbien begünfligt ifl; fte

ftnb fo vciiff baß, wer bad {anbejramen befte^t unb in eined ber

@eminarien aufgenommen wirb, feine ®tubien t)om Dierje^nten

3al)re an fafl o^ne 3uf(^uß ber @(tem t>oKenben !ann. @d ifl eine

©c^öpfung bed ebeln ^ürjlen, J^er^ogd S^riflop^, berbienfboO,

wohltätig für bie a(te, t}on weltentfrembenber Sirfung für bie neue

3eit; fte iiat (ange bem Sanbe ein t^eologifd^ Gepräge aufgebrüdt,

hat Talente gefpomt, 9e)>f(egt, geleitet, aber au<^ fo einfeiti«/ in fo
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mgeti Q^anbcii/ ba# )>te(e httftlhtn nut burc^ Stampf, ^mtdii, ®pttn^

Qun^ 3U i^vent walfrm 3it(e gcloiigtttu

eine vmifef grunbgitte^ em^^fänglul^/ begabte ^roit, »ofi (ebenHgeii

3nt*ereff<d für Stun^ unb f>o<^e^ ^anb in freunbf<^ft(i4l^ fBtt*

binbung mit ^finftierfainUien, id^ burfte mit ibr bi< 'Sktf^t&Om

^berbarb 9Ba<bterd unb J^etf<^« befu<^ Tdkö 9i(b ents&iftt mi^.

@in Italiener l)ängte fein« folgen' (fo ^ie#en ffkr bie ^iCberbogen,

ber fflame tt>rifl anf frühen l^oUänbif<^ J^anbe( mit J^eiligen^

bi(bem in ^eutfc^Ianb^ bi« ©c^weijer fagen : J^Igen) im öbtrbanteii

@ange beö nod^ flebenben iRefleö ber alten ©tabtmantr auf Center

ber 97?auer*)/ ^i toax bie einzige ^unfi^btung hei bomoligen

Stuttgart/ ^ier f!anb \d^ taglii^ in flaunenbe Betrachtung »erloren.

üudf ^nnetfcr touthe befu<^t^ i<^ faf^ fein f(^tt)&^|le^ ®er!^ feinoi

^b^fhtö^ entfleben^ aber ba flanb bie ^cbitterbitfie^ baö fO^obefl ber

üriatne, unb am na^en See bei 9ßatfei fein fc^öneö 929mp^ett)»aar.

^i( i(b eben )>on ^unft rebe^ fo fei no<^ erwähnt/ baf ber J^elb

beö Stuttgarter ^^eaterö bamatö @|l(air n)ar^ ben i(^ in einigen feiner

j^aupttüikn ben>unberte; t>on ^oeten fte^t mir U^(anb^ @rf(^nnng

auö jener Seit nocb fiar t)or ^Cugen^ U)teu>o^I i<^ ni(^t a^nte^ wek^er

^it^ter in ber erflen Glitte feinet ^(entö fu^ jugenbtiti^ t>0r mir

bewegte^ ali i<^ ibn im @kirten dnei naiven Iattb(i<^ ^arrbaufe^

auf ben platten ber Beeteinfaffung im blauen %xaä mit gelben

fD^etattfnopfen^ in ©uwarornftiefefn mit Sötte^en balancieren fab;

er war unfer SSetter wie ber ^igrammatiil J^aug ; 0)^attbiffon^ bo^

maU Oberbibüot^ar in Stuttgart^ ift mir im @eba<btm^ geblieben/

wie er auf ber ^önigöftra^ wanbelt mit einer ^atomiene, ber man
ni<!^tö tt>enigeT ati ben fentimentalen Bufferbäcfer ber f>0efte onfab.

- Sberbarb 3Öa(^ter war c^, ber meiner SUhitter am entfil^iebenflen

abriet, mid^ noc^ meinem ^unf<^ S^aler tt>erben ju (äffen; er

wufite ed frei(i(^ mi bitter ft^wever @rfa^mng, u>aö baö ®ort be^

fagt: Stnnft ge^t na(^ Brot. ^tOerbingö fonnte man nidit miffen,

ob bie Steigung be^ Knaben auäi wirflü^er Beruf fei, benn bie

^$e(eien/ bie i(fy im ^rioatunterntl^t noify ber alten fO^et^obe bed

9{a<!^)ei(!^nend bon Sorkgebl&ttem fertigbrachte, lieferten feine ^obe,

un^ o^ne Beweis t>oraudaufe^en, ba# etwaö »om ^eifle ^Mtr

fßiiäjtti in mir fkcfte, wäre bocb eine all$u fübne J^^pot^e gcti>efeit^
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anif angenommen^ bie ^^rabition^ baf wir V)on i^m ahftammtn, bie

aKrrbingö mit einem !(einen jt(b<men Jtrugifis ali feinem SBerf in

tytr ^amifie überltefert ift^ wäre urfunbli«^ bewiefen^ wie fte ed itit^t

ift, ba in 92ümberg bie 3unftbu(^er t)erf(^wunben ftnb. X)a war

aber nodf ein anbere^ J^inbemi^; ^atte ba^ Talent audf unjweifel«:

baft fid) angefünbigt : tok bic 9Äittcl für eine jtünfllerlaufba^t» ers=

f<^wingen? I>ie SÄutter war feljr arm ; i&i bin unter bem ^DrucSe btr

dlot aufgewad)fen^ unb fo ifl e^ im @runbe einfa<b bie Ummtf bie

mvd} in bie tbeologifcbe ^aufba^n fährte; eö waren bie ^(5fler mit

ibren ©tipenbifn, welche bie rettenbe J&anb boten ; wie mein Söruber

würbe aud^ idf fitr ba^ Seminar beflimmt. 3(^ fc^ieb ni<fyt eben leidet

von meinem Sßunfc^^ bod) aucb nic^t fo fc^wer^ baf i&i »on wiber^

wißigem ®ef)orc^en reben bürfte. Der geifHic^ ©tonb galt notb für

ben erflen unb fd)önf!ett, ber SSater war ja ©eifllic^er gewefen> unb

binter unfern ©rof^cltem, weltlitben iöeamten, ga^ft ber Stamme
bäum mcbrere ®eetenl^irten ; wir waren mit mand^en ^farrerfamiKen

»erwanbt, i^ i^atte ein gor freunblid^e* 53itb öon ber Sb^tte be^

^anbpfarrerteben^ in mid) aufgenommen unb wie fonnte idi etwai

abnen »on fünftigen Äonfliften? @o beflanb id) benn mein ^?anb^

cjamen" unb gieng mit »iergebn Saljren burtb bie buntte Pforte in bie

bunfle 3ufunft; bic ^öinlieferung" (fo lautete bie l^er!ömmli(^ 53es=

^eitbnung) gefd)ab im^erbft 1821; biegal^rt über bie fc^wobif(^e 3llb

würbe »on meiner ?Wutter gemeinfc^aftlic^ mit Kaufmann ©trauf

öon ?ubwigÄburg unternommen, ber feinen @o^n ^ri$ ^infül^rte,

unb balb empfingen und bie iXaume bed alten Älofter* ©loubeuren.

SSon ben 'iiiifU unb ©d^attenfeiten biefed (^eminarwefend über«:

bau^jt, öon bem ?eben in 53laubeuren, ber ^öd)fl malerifdyen SRatur

bed ^eldtaled, ben Se^rem, bem SSorftanb, ben Äameraben ^at

<Strau^ in feinem ^S^rtflian 9Äor!lin> ein Sebend* unb ßl^arafter*:

bilb ufw." iim einläflii^ DarfteKung gegeben, <md^ mein 3luffa^

JDr. ©trauß unb bie SÖürttembergef"*) (Äritif(be ®ange, oltere

©ommlung**) bef(^äftigt fi(^ mit biefen SSer^ältniffen, ic^ tarm miäf

baber ^tr auf wenige 3ufa^e befcbränfen. Unterri<l^t unb (Stubien*^

*) 3(b >nu# gelegentHcf» foden^ ba0 icb jenen ^ffa^ burcbauö nu^t me^r

md) feinem ganjen 3n^a(t oertrete; ed fpricbt eine ©tammede^enKebe coii itftn,

ber man nod) eine grofe Snge ber (Stfa^rung anfielt.

' **)®.bieroben,^nbIbieferneuen,er»e!terten3(u«gabe®.46—54.Xb.^.
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(eituttg in bttfen StVb^btm (iegnt in unfern fünftigen Sl^Iogm einen

hnhlfmt foliben €hrunb i^nmcndfUfi^ Q^Kbun^, ftn^ aber aud^ ju

dnfeitig ^umaniflifd) ; tixttt unfercr ?e^i<er trug ^at^enuttif t)or,

ein 9te^ent ©eiygra^l^ie 2>eutf<^(anbö^ ein anberer ^ob franjöftfd^

^fftion, fpäter ein britter ^^9ftf ; ober nienumb fagtc VLXii eigent(i<l^

mit ber notigen ^inbringUc^teit/ baf bieö 2>inge feien^ bie ein ge«=

btlbeter SI7^enf<^ tt)iffen muffe; mir bockten eben^ wir tt>erben einmal

Pfarrer unb brauchen bad m&)t, e^ war bei ber 9Äe^rl^it 9»obe, in

btefen ^tunben ni<^t 2((^tung gu geben/ unb ber Unterricht tt>ar ju

wenig biatogif(^/ um unfere 2(ufmerffamfeit ^u äberwac^en. ^ir

lernten bie alte ®ett fennen/ nic^t bie neue^ nic^t bie unfere^ ni<^t

t3\t 92atur unb i^re ©efe^e; baf ti an 3ntenfttat bed ^elenlebene

nviit fe^fe, bafür war bur(^ unfere trefflichen Xe^rer ?5aur unb Äem
geforgt/ aber ha^ ber (^fl nic^t nur ixa&j ber J^ö^e^ fonbem aucfy noi^

ber Sßä^e unb ÜBeite wac^fen muffe, würbe niij^t begriffen. 53aur«^

^erfonlic^fcit ifl oft gefc^ilbert, namentli«^ neuerbing* wiebcr borj=

treffli<^ burc^ ^il^lm Sang („©aur unb ©trauf". 3m neuen ?Äei(^

1874,. I); bo<^ nur wer i^n mit großen ©d^ritten auf^ unb nieber?

gel^b bamafö bortragen gebort l^at, fennt \\ixi gonj ; e^ fam, wenn

er gu ^ol^en ©egenflänben übergieng, wenn er und j. ©. in ber alten

®^6)vijtt Dom Drient n(U^ ^tec^enlanb l^erüberfül^rte, etwad wie

ein Üiöe^en bon oben über i^n> t\x\> @(^üttem, ein innere^ ©aufen,

»on bem feine flangbolle ©timme, feine J^anb erbitterte, fein emfJe*,

flarf gewölbte^ Qluge I^Ker leuc^tenb roKte uni^ feine ^0^ @e(ialt

^ö^er erf(^icn. ©aur war eine anima Candida im gro^ ©tile;

ed war fc^wer, gemein gu werben, wenn man unter bem Sinflujfe

btefer feufc^ SKannedfeele flonb. ©ie »iel wir au<l^ unferm Seigrer

^em berbonfen, ifi in ben genannten (Sc^lberungen nic^t bergeffen,

bod^ nic^t genug l^erborgel^obeu', wie angemeffen fein Unterricht in

?ogif unb ^f^t^ologie m legten Sa^re wnd auf bad alabemifd^e ©tu*

bium t»orbereit<te. 2>er SSorftanb (»@|)^oruÄ*) war, wie man au»

jenen crfie^t, ein feltfamed Original, bod^ erfuhren wir bun^ feinen

gefd^macflod lebhaften Sl^ortrag wenigfiend 'itcocA t)on ber neueren

@^d^i<^te, au<i^ l^ielt er feft barauf, baff wir fleißig turnten. SGBir

waren ^eutonifer; ^efö unb ^GBalb erflang "oon ben liebem 3a^nö,

Rottend, ^mbtd, S^eobor ^omerö; man überfe^ ni<^t, ba^ erft

St&ii 3al^e feit ben ^efreiungdfrtegen Mrfloffen waren, ^ir
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trugen alttottfd)«« J^aax, altbeutf(^n 9to(f unb offenen .i^aU> am
Sonntag freili<^ war und im erften Daf^r not^ 39(inber^ut/ ^rad

unb furge J^of« )>or0tf(^rieben ; td^ weif no^ ben Zei^, wo biefe

aopfige jttciberorbnung aufgeI)oben würbe: tt war ber 15. 3ui»i

1821; wir feiierten ^ic Q3iefreiung hut&i ein 2(utobafe, wobei bie

furjen tßeinplf^n auf einem «Ooisflof ))erbrannt würben* 3(ud^ bie

^iobe ber <5entimenta(it&t war ja bamatd no<^ (ange nidft ah^tf

laufen unb fo fam auc^ hierin unferer 3ugenb bie S^itflimmung ent^

gegen« ^(o^jlocf war unfer SRann unb ®<^iQerd empfinbfamfi;e

f>artten unfer Clement; wir waren fe^r Derüebt unb eintö ber wv^
gefd^rittenflen dkmüter fam auf ben @kbanfen^ ben SRamen ber @^
liebten auf ein Betteleien ^u f(^reiben unb biefeö gu frtffen ; eine 3bee,

bie flarfe 9?ad)fo(ge fanb/ obwoI)( ti ni<^t befonberö fd^mtcftt. Tiudf

bie 9tomantif ber ^reunbfd)aft blieb nic^t aui ; Liebesbriefe würben

fe(bfl wät)renb beö Untern<^tS im ^oQegienfaale gewec^felt; fiJ^moKte

man einanber^ war man entjweit, fo gieng ein $rau€m> ein deinen

an^ üU wdre eine J^toife^ eine Sötte verloren; um fo feliger war

bi« SSerföl)nung.— greunblit^ ftanben un* mehrere J^äufer beS ®täbt#

d^ö offen^ unfer ftarfer Tippetit würbe gaflli^ bebac^t, wenn wir

fameu/ unb feine reic^Ucfye Stillung ^inberte und nic^t/ für bie ZhdittXf

wo H> ioldft gab, und gefä^boQ gu erwärmen. @d würbe gefungen^

getanjt^ ^fänber gefpielt unb ^iebei bie Gelegenheit gu Püffen tiii^t

t>erfäumt: bie ^cit unb <5itte war no<fy unfd)u(big wie wir. @d

fonnte ni(^t fel)len/ baf Liebfc^aften barauö erwui^fen/ unb (äft ft(^

benfen^ mit welchem 2(ufwanb t>on ©e^nen unb tränen fte geführt

würben; in @inem ^aü würbe ein bleibenbeö 9anb gefnitpft, baS

gu einer glücflid^ Qlfc gebieten ifl. ^o<^ bie SJ^e^rja^t fi^warmte

für ein entferntet 3beal, meift irgenbeine ^farrto<^ter, am ^eifeften

tanrt, wenn eS ganj 3bea( war^ b. 1^. t>om ä^ere^rer gar ni(^tS

wufte. Hü biefed ^reubV)o0 unb SeibDoU" I)ie(t und im ©eringflen

ni(fyt ab^ ^o^lenmutwiUen jebtr Titt gu treiben^ aui foloffalen

stoben'' t>erbotener ^ife gu rauc^en^ unter ^arjergefa^r gu fneipen^

näiftivd:fcn Wta^ttnhaU ju l^alten, ^dmerd SRoi^tw&^ter im J^difoal

au fptelen^ htrg : beftänbigen ^rieg gegen bie ^(oftergefe^e }u führen,

und untereinanber unb t)or attem unfern @p^orud f)6^fl fomifd^ }it

finben unb mimifcfy wieberjugeben, über^upt im Elemente bed &tf

lä<^terd gu fc^wimmen. Do<^ genug, man fennt bie 3ugenb.
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^Dcr S^tft! nttif uf| ^kr ito<^ gdvnfeiL $Bir l^atleii nü^t mir 0e^

ianQuntttxidjt, ei würbe eine itopeUe gebilbet/ bie Dnfhmiiciile

tDttrben na^ Tiuitoaiil bed 2)^nc^rcT« bcrtcKt nnb an mu^ foni bad

SBolbl^om. ^e ^fftiotmt bc^ Untttl^xtH begamncn. ^ie tt^ fiel

glAnjenb ouö^ iäf fanb ben 3(iifa^ leu^t unb blicd not^ toenigen Ser»

Mm bie @!ala rn^tig« ^e f>robe guten ntuftfaHfcJ^eii <^^ör« war

gfliefert^ idf würbe fel^r gttobt 3ii ber jweiteii @titiibe gieng e^

an bie fReten, i<^ foUte il^e Flamen/ bie 3al}(<n)>er^(tniffe i^rc6

^GBerteö lernen; f(^(e(l^tl)in k>erb(fifft unb ber^ocft #anb ü^ »er ber

Sntbeifung/ bafi fo etwad auf 3al)(en beru^^ fragte nnb fragte nad^

©rünben^ flatt baö gegebene <Sp^tm aH ^tfa<^ ^injune^meu/ unb

ärgerte mit meinem Mtbein ben puren ^aftüer fo, baf er tutlO^

92oten^eft unb SBalb^om Einwarf, mii^ aufgab, fortlief. 3a^i^

je^nte fpdter, aU ic^ enblic^ gan$ bie traurige ^iufe füllte, na^m

idi wveber Unterrii^töffatubeu/ bei bem treff(i(^, ber SBelt burc^

feine ^om))ofitionen unb SSerbienfle um tai SSoIfdiieb wo^Ibefann^

ten @il^er in Tübingen. Hudf bieö tarn halt wteber ini ^Btodtn,

ba ftd^ erwied, baf i<^ über bie 9rü(fe ber mat^emattfi^en ©runblagen

fcf|Ie(^terbingö nic^t ^inüberjubringen war. — Bieö ift bie ©efd^ül^te

meiner ^ilbung in ber SOhtfti 3(^ bewahre no(^ aU traurig

lomifi^eö 2(nben^ baö 9BaIb^ommunbfht(f. 3(^ bin benn für mein

ganaeö ieben auf einen fatal gef)9annten %u% mit bicfer Dame au

^e^en gefommen; iä^ bin i^ren Steigen gar nü^t berf(^(offen, aber

weil idj fel)r wo^l weif, baf tim kun^ nur ber ganj fü^lt, ber

@inige^ bon i^r ber(t<I)t, fo beunruhigt fie mid^ wie fragen an einen

^aminanben, ber nic^tö weif. @in anbermal, wenn fte einfad) faf^

Ivdi unb rü^renb ift, )ßadt fte mic^ gu flarf, gu )»at^ologif<^. Wtn^,

fo biel fOhtft!, ali man braucht, um SOhtftf gu berfle^en, ber^e^enb gu

genießen, muf man in einem 3llter gn lernen anfangen, wo man
bad Set^nifc^ no<^ einfach alö ein ©egebeneö ftd^ gefoHen läft unb

blinb gei)orfam, fraglos ftc^ dn^^rögt unb befolgt, wo« borliegt Sktt

l^e t(^ ed freili(^ nie gebrad)t; t<l^ bin aufö ^luge organifiert mib

Vtlte ti nid^t lang in einem Clement ani, baö gwar an fü^ benimmt,

bergli(^ aber mit ber fic^tboren ^ormenwelt (wie mit ber ^It ber

SBortfi^rac^) unbeflimmt, f(^webenb t^ 9Bo man fu^ in @ef)>rcU^

ergel^en möchte, aber 9^ftf fu^ aufbringt unb bad Öefpröc^ fldrt,

wirb fte mir wo^r^ft ^affenöwert @attg unret^t werbe idi jeben^
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faK^ fliegt ^aben, n>enn idi fa^e: t^r ((^dnfter ^ei( ift iebenfaK«

3m 3a^rc 1825 gitng cö nun in^ »obere ©eminor^ n«^
^übin^en. Unä^ über bie Unit>erftt&tdja^re^ bie äuftren ^ebtni^

bebtngun^en, unter welchen ft<i^ bie @tubien bewegten unb bie @r^

fenntniÄ fortft^ritt, bie ©tubicn fetbfl, bie ?e^rer unb bie SBege

öe^ ^ribatflubiumd barf iö) auf bie oben genannten DueOen »er*

weifen^ bie nur auf einigen fünften ju erg&njen ftnb» Überfd^aue

i(^ ba^ ®anje biefer Beit, biefe fünf ©tubentenja^re (bfnn fo longe

hlkb bamafö eine ^romotioU/ b. ^. tÄlterfCaffe), fo fle^t im @runb

fein l^eitere*, fJe^t ein ©itb gebrücfter Sufl&nbe »or mir.

SO?an lernte, aber ed gab feine ttw^re Sugenb^eiterfeit. ®ir
n>aren eben in einem ^(ojler unb ffkmit bod^ eine Zvt t)on iO^öndfyen.

Diefe^ Älofler ^iett nid^t wie bie alten ?R&ume in 93laubeuren eine

auf 42 befd)ronfte 3al)l fiterer Änaben jufammen, unfer brüber*

lii^er J^umor, unfer fentimentakr J^crjen^u^taufc^ jerfu^r unb ger*

fläubte im @ebränge bon brei alteren Promotionen, mit benen wir

fafemenljaft jufammenlebten, Die ?Höume waren ni(^t eben büfler,

aber unfauber, unreinlich unb bie Sufammenf^errung bon 6d^nen

gebilbeter Familien mit unerjogenen, roheren Staturen wor in

biefer 9Rifc^ung berfc^iebener 2Clter*!laffen unb biefer größeren Tin^

^aifl bon ©tollen füt)lbar unb t)on fc^limmerer ^irhtng ali in tem

tlitten Älofler, bem »nieberen ©eminar*. 5t^ ^otte gern ben ©tu*

t>entm gemacht; immerhin fonnte bamalö baö ä^erbinbungöwefen

ber beutfd^en Uni)>erfttäten noc^ einen Üteij üben ; eö war no(^ nic^t

ber (^inefifc^e 3opf »i« K^t, bie noc^ junge ^urft^enfc^oft n&^rte

al* Vertreterin be* allgemeinen, b. ^. be* öaterldnbifc^ ©ebanfend

einen belebenben @kgenfa^ $wif(^en biefem unb bem ^artihtlari^*

mu^, bem reinen 93ergnügungd$we(f ber fog. ^or))ö, man glaubte

no^ rebli<^, baö SSaterlanb frei unb einig fingen iu fonnen, eö war

^euer unb ©<^wung in unfern Irrtümern, man na^m bad Duell

emfl unb ei war ba^er feltener aii {et^tf bad ©tubentenwefen war

no<^ niebt bte J^oii\^uU ber quereile de TAUemand, gu ber e^

l^erabgefunfen i% Tiber meine 2(rmut, bie ^laufur unb bie übrigen

^loflergefe$e fperrten mir bie ^ge; ei war und s* 9. burd^ ein

Verbot ber J^auboben berf(^loffen ; wad ein ^ann fömien foll:

reiten, fedjten, f<l^kßen mufte iäf f^ät im 9}?anne«alter mK^temen

;
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Ui ^etDuftfein^ aU JBtiitlex^ t>on ben jBtabthur^i^'' übet bU
3(<^fel (tngefe^n ju fein^ (o^ete tote ^(et auf und, ^ir fuc^ten bo^

gegen einen J^a(t in bem 95ett>u#tfein bed toiffenfd^aftii«^ $nifle^

unferer (Stubien unb fo entjlanb if^ SJ^ifc^ung bon @eful^C bed

Dni(fö unb bon geflei^ertem ^elbflgefü^I^ ben man bad (Stiftlev^

def(^m&(f(^en nennt 9htn war f(^on in ben id^tm Seiten rneined

iCufent^altö in ^(aubeuven )ener Sufianb über mic^ gefommen^ ben

aüdf bie (^ilbemng in ben alteren ^ritifc^en ^ngen erwähnt*) : bie

Wi^lan^olie, bie ni(^t auszubleiben pflegt^, n)o <ein tiefere^ (Seelen^

lehm in bunfel ga^renber @nttt>i(f(un^ begriffen ijl. 3c^ bewahre

noi^ manche ©ebic^le aui jrener 3eit^ t>oK klagen über flkxluft beö

finblic^en ©(aubenS/ über baö allgemeine 92i(^tS^ boH Se^nfiu^t

na«^ bem Zdbe, ^iefeS <Bditoari würbe nun unter ber Düflerf^

ber neuen Umgebungen noc^ ((^warjer unb ic^ gieng fteifig mit bem

@^ban!en beS ©elbfimorbS um* 3^ l^atte feine 2(^nung^ ba^ mein

brüten über bem 9lit^tS aU ein bunfied, tiefet (&i<^regen bcS Z>enf^

triebt jur ©runbfrage ber ^^ilofo^j^ie fü^re unb fomit bie Tin^

forberung jur pl}ilßiep\)i^ä^ Urheit enthalte» 3(^ ifobe vorgegriffen,

atU idf foeben bom flo($en ^ü^l unfereS geifiigen (Strebend aU
einem ©egengeu) i(^t gegen bie ^rübl^it unferer SSerl^attniffe ipxadi»

3(^ (ie^ oorerfl bie Flügel ^angen^ üf war fauL X>k ^l^ilof«))^

trat mir im erflen Sa^re in ^orm einer SSorlefung »on @igu>art

über 2(nt^ropo(ogie entfe^licfy (angu>ei(ig entgegen« J^auptföc^licfy

aber war biefed 3a^r no<^ ber ^fyUolügie gewibmet unb Zafci ber

^rofeffor, ben wir Porten. @r ifl üon ©traufl gefc^ilbert, i(^ füge

bem 9ilbe bei, ba# bie Zrt feined SSortragd btefe war: ^tnbord

Oben)>2(nfang X^aea <pÖQfiiyi — : „xQvaea, meine J^erren, z^omov

b. 1^. golbe«, üon ®olb, nic^t bergolbet, — golbcn, bo» &^t^V
3u bem ^ort ödbg: „oddg ^SSkQ, ©träfe/ via> strada, chemin,

atreet, ®eg, ©träfe" ufw. Die flafftfc^ 2>i<^ter J^omer, ^opif«tit6

waren in ^(aubeuren bon ^em gefd^mocIboK (ebenbtg, J^obot bOR

9aur mit et^t^m SSerfianbnid feiner ^ol^ 92ai)>etät be^onbelt

werben/ m<^td wäre nun natür(i(j^er gewefen, ali ba$ ber 3ug bed

iugenblii^ ©eifted miify 3U fortgefe^ter unb intenftberer ^efi^ifki^

gung mit ben ^(afftfem geführt l^ätiie. 3<^ fonnte a^nm, bof bk

*)^ oben 55onbI, ®. 64. >«^
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Urt mtintr ^abung mid| baf)in koeife^ bot 3u9 ^um prfifenben

Denfftt unb ben 3ug be^ 9f)antaftr(eben« in mir au bereitiifltein

^trfen au rufen^ inbem iii Yritifi^^&flf^etifc^e ^t)anb(un9 ber Serfe

ber I)id^tfunfl mir jur ^eben^ufgabe nto&tiUt, bann bie bilbenbe

Jtunft in ben Shtii meiner i&etrac^tung 91^9« unb jur Siffenfd^aft

bed ®<^5nen auffliege. ^Uein wie fonntt mir bamaU ein \oiditi

^iift an&i nur aU b&mmembe ^^nung aufgeben I ^Der abfurbe pffilo*

le9if(^ $«i)rer ftief mit^ ab; im ®ri<d)if(^en war id| grammatifc^

nii^t r«^t fefl geworben — %olQt ber erw&^nten l&fftgen ©eljanb^

(ung biefcr <Bpvaifc im ©pmnafium unb Urfac^e eitieö iD^angetö

an 9}etgun9 ju i^^/ ^^ mic^ abl)ielt/ mit meinen ^reunben ®trau0

unb SO^ärfiin in bad pI)i(oIogifd)e Seminar einautreteU/ baö eben

jener 5afcl, ein ungleid> befferer Snfhuftor, oW jtat^berle^rer^ im

perf5n(i(^en Umgange munter^ ja wi^ig^ leitete unb in gutem ®ang

erbieit. 2(u^ )>erlangte meine S^atur^ bie mir einfl ben ®unf(^ ein^

gegeben fjatte, ein ST^aler ju werben^ baf mir eine bi(b(i(i)e Tin^

fc^auung au J^iife fomme, wenn id) waf)re $u|l fit^Ien \oUte, tiefer

in bie antife 9Be(t einaubringen ; i(^ bin ein ftnnli(^ ^tnidi,

idj muf fe^n. 2)on ^unftgefti)i(^te mit 2(nf(^auungömitte(n wu^te

aber bamald ringö um un^ feine @eele, au<j^ t>on 2(r(^äo(ogie über«;

^upt md)tf ni(^t einmal ber SRame biefer ^ijfenfc^aft !am mir au

C^ren; einige 3(bgüffe öon TintiUn finb ötel fpäter erfl aufgefleUt

worben^ noc^bem ^ata (übrigen^ auc^ ein fe^r trocfener ^opf) ^ro^

feffor ber ^^ilologie unb 3(rd)äo(ogie geworben. 3c^ erinnere mic^,

baf nad) langer Swifc^enaeit, aU iö) 5afel bie Ägineten nannte, ber

geleierte ^ann nid)td bat>on wu^te. SSerlorene ^unbe gieng unter

und um, ein Tttd^iittt J^eigelin (efe ^ftl)etit Diefer geifboüe fO^ann,

ber eigentlid) ben ©runb aur Q3(itte unferer 2(r(^ite!turft^u(e in

Stuttgart gelegt I^at, fnüpfte, bamalö in Tübingen angefleQt, wir!^

liäf attgemeine äfllyetifc^e ^trad^tungen an ben SSortrag feiner ^a&i^

wiffenfd^aft. 3(^ fann mid) nidjt me^r entftnnen, warum wir fhtmpf

unb fem blieben. — 3n ber ^enntnid ber beutfc^en ^it^terwelt fut^te

man »oraufdjreiten, fo weit man bei ber (5nge ber ®eltt)orflellung

unb bem SJ^angel an J^ilfe unb Leitung oermoc^te; ®ottift blieb,

mit ^udnaf^me bed ®oi^ unb ^ertf^er, nat&xli&i un)>er|lanben.

Diefer Slame fül)rt mid> auf einem weniger geraben 3Bege, ald man
wol)l »ermutet, au ben Slaturwiffenfc^aften. Qi war im erflen
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Sommer ^fiffit »orecfi^riebeti; wix fßrttn fte — umI tnuRcr ^m
95c0Tiff »»m ®ert€ Ut fRütutUntttmi — mir 0C}»mii8cii, bmn
in bm itoOrgim faf ein ^omiidi^ mi^ fontroKicrte »iifcm 9cfKd^

;

— nthenffn fei I^icju bemcrf»/ baff t^ oMäf biefer, je^t (ingfl iumJ^

0c(a{fetif/ 3n>aii9 nHir^ bnr Id^men^ auf tttifrr Streben mitte. 3ii

birfen ^tunben nitti lai vS^ fBütÜfti ^pifi^enk; üf weifl ite<l^ gvt^

tote 3toif((rai bie t^dKi^r ^remblKtt/ womit bcm mneifen ®iwKt

bifft^ itnftfhonrf «ntgcgrntrat, idftoctäfc @tra^k» bcr crflm ^(^iniiig

einer reinen/ ibeol befeetten ^0rmu>e(t mifbSmmen^ einbrangen.

^t>on aber fe^Ite^ wenn ü^ ttxoa gn ber iuftpumpt, tm ber nni^

thtn ber qutt alte ^o^nenberger einige (Srfd^etnmigeii ifi^tt, 9en

nieinem Orefleö nnb ^^(abe^ t>erbr9ff<n anffal^/ notnrfiify bie ent*

femte#e ä^ennntnng/ ba# mein ^id^ter nnb bie f>!^9ftf tnelkti^t

ettoad miteinanber l}ätten jn tun ge^bt (Sinem mobem nrteüenben

SKenfd^n mnf bad gon^e 9Uib nnferer ©tnbienlonfbal^n/ wie e^

au4) in ber 9iogra)9^ie 3)?är!(in^ bon ©Intnf )9orliegt/ a(^ ein

wa^reö 9laäitfk&ä trüber @pefn(ation in toeltfremben ^J^öw^seflen

erfc^inen. S^onn aber tonrbe er gntnb(i<^ ben nnbebingten ®ert ber

5>f^i(ofop^ie berfennen.

(St foKte mir enblitfy aufgeben. 3<^ t>erban{e e^ ben Snffo^en,

bie wir im Seminar nnfem Ste^^enten einanrei^^ Rotten. 3<^

f^ahe t)on biefer Einrichtung/ t>on ber Leitung ber €tnbien bnnf»

bie Siebenten überhaupt/ im oben angefit^rten ^Kffa$ ber älteren

jtritif^en @(uige gefpro<^en*)/ nnb inbem Of ^in^e^c, baf eine fob|e

Sk^Ilat ben ©tubierenben atter ^obtltöten )» nrinifii^ wite, mif
idl ^ier bie ^(age über bte einfe^^ 9cgn»fHgnng ber ^^eobgie

bnn^ bie grofen Stiftungen im {onbe SBtrtrmbcrg wieber^olen.

Der Jüngling ift in bem Ttttet, in weltfern er bte UniMifttöt betritt/

ni<^t fo münbig/ um gefa^rlo« gani^ felbft überbiffen $u wcibcn;

^lonfur nnb ^egalität^swcmg aber fh^ fi^ki^te SJtttlef, i^n }n ^üten

;

wären aOe ^ofnltäten mit jtntn SOtUteltt beticrt/ würbe man in

aKcn junge SJ^änner an^tkn, bie bnn^ S^petitorien/ 7bt^&$t, W^
jäi^rlid^ 9>rüfttngen bie ©tubien leken, würbe man ben @emi# ^cr

®ti)»enbira batwn ab^ngig maäfn, ob ber ©inbtemibe biefer ^ri^

tung fi^ orbnuttg^mäfig fügt, fe wäre ein 3»>ang o^nr Bwoag ge»

•)^irr »ben, «onb I, e. Sit ^--

«l(4cr, triüMc «aatcvi ig
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monnett, n>e(d^ ttr |u9enb(t(^en SiHfür eintn tomm fester—

^

T^i erfle ^^a, bad mt<^ reigte unb angog, war ein« UnterfiM^ung

über bad daiftöviov beö @ofrated^ baö gtoeitc über bie ©runbaüge

ber Jtantifc^en ^itif ber reinen äSemunft^ bad britte über baö

SÖefen bed ^dfeir; ba* Sntereffe, ber ^orfc^ungdtrieb, bie (Btlhp

tätigfeit war getoecft/ id) xoax nun im Bug unb bin bon ha an ein

fleißiger @tubent gett>efen. ^it bcn ^e^rern fa^ ed aUerbingö bürftig

aui, @f<fyenma^ ifl oft (^arafteriftert^ bei (Sigwart wurte nun &if

f(^i(^te ber ^i)iIofopI)ie gehört unb bie Partie über ^ant war, wie

lebem auc^ immer bie ^e^anblung^ bo<^ fo einge^enb unb Hat, baf

fte dm 3ße(t bon fragen in mir totdte, 9Ber nun aber n>ei|l^ welchen

^g bie beutf(^e ^^ilofop^ie bon ^ant bun^ ^ic^te gu @<J^Uing

na^m^ ber wirb ft(^ nid)t wunbem^ auc^ mid^ unb meine ^reunbc

auf i^m SU finben. ^reitwiOig wieber^olte bie jugenblic^ ^U
f(^ung Don ^^antafte unb Denfen ben ®prung be^ 3bentitätdp^i(o^

fopl^en in tai ^bfolute; wie fc^wad^ aber bie ^egrünbung fein

mochte/ ber X)ua(iömuö war einmal überwunben^ i&i war un^ blieb

S)?onift^ ^ant^ifl. SSon J^gel erfuhren wir borerft fo biet wie ni(^t^.

3u welchem ))^antajlif(^en S)^i)fligi^mud @<^e0ing ben ^runb (egte^

toie fid^ barauf — neben bem Wti^hxau&i bed Jic^teft^en 3d) jur 5Be#

fd)onigung il)rer »Sronic'' — bie romantif<!^e ^djuU flutte, ifl be#

fannt. ©traufl warf flc^ nun un^ boran in bie m^flifcfye 92atur^

pijileiop^tf ben fD^agneti^muö^ bie monbbegl&ngte 3aubema(^t ber

!Komantit ^an barf bie Seit ni(^t bergeffen^ Zieä würbe noc^ be«=

wunbert; ^^(ufHSrung ijl ©eic^tigfeit I" biefe ?öfung war audge?

geben unb bel)errfc^te mit i^rer J^albwa^r^it bie gewedteren ©eifler.

@^ gupfte midi wo^I etwaö^ aber id} tovi^e nid)t^ waö? unb giettg

eben sogemb^ unbewußten SSorbe^aCt im Snnern^ auc^ fo mit im

eteuftnif(^n 3uge; bo<!^ führten mi(^ nidft bie ^unber ber ^oms^

nambulen^ ni(^t ber 9luf Sufl. ^emerö^ fonbem bie ©einledfejlc

unb altt ^amilienbefanntfc^aften nad^ ^etndberg^ benn mein Später

war frül^ bort Diafonu^ gewefen* 3(^ f^aht aber bomalö 3. Äemer

fennen ge(emt unb ^a(i(^ (iebgewonnen. Der ^ann war eine

i^atur", er bilbet ben ^ittelpunft metner (Erinnerungen atx^ Jenen

{^eiteren^agen berJ^erbflfeier. Tin fein ©omnambuüÄmuÄwefen fonnte

er glauben mit bem falben J^intergebanfen^ ba^ Ding fonnte btel««

Uidjt audf anber* fein, alfo glauben unb bunfel nid^t glauben, e*

S
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toar )>f^o(o8if<^ mdalt^, ba er Uf6% mit fettiem J^itmor uitbeimift

frei über ft^i f^toebte. Z>ie @e^|ertii mh fyret>o(l ^abe i^ nur enu
mal gefe^en unb 0ef))riM^^ fte UHir im too^en Bitfianb ttnb eraö^Ur

mir boit ben ©etflerbefiu^en toie mh 2)itideii/ bte fn^ t>oii felb^ \>tr*

(So tarnen toit in bie ^etogie ^itt&ber. SOteitt nftti 98ert m»f
eine ^(age fein^ wenn ic^ bie brei 3a^re äberfe^^ bie i^ in biefeö

@tubium gebannt war« SRein gröfter 6(^aben war bie d^ewifen«

l^tftigfeit ber !^egalit&t 3(^ muf ein guteö Mittel ber beflen 3ugenb^

9eit afö bertoren betrachten/ bergeubet in bnmmem ^(eifl an ®to^,

ber meinem @eift unb ^eben feine ^rudfyt getragen ffaU Sd^ ^abc

bei btefer ^(age natörUi^ ni<^t bie ^^eologie im Zuge, wie f!e un^

zweifelhaft wiffenf(^aft(i<^ Elemente ent^&(t/fonbem ali eine OnaU
bemü^ung/ jn galten, toai ni<^t me^r jn (galten i^, unb brauche nur

3u erwähnen/ bafi ic^ fogar unter ber SDtarter ber Sorlefungen beö

reb(i(^en unb bef^ränften Br. @teubet über Dogmatil aufgehalten/

ja nac^geftj^rieben ^abe ! J^ötte u^ in berfelben Seit neuere ©prad^en

getrieben/ ja nur !Romane gelefeu/ xoit biet beffer ffättt u^ getan

!

„Qin Drittel* — wenn ed nic^t aKjufomifd^ ifl. Unberechenbare^

auf Säulen gu bringen — : fo blieben alfo fc^dne 3Wei Z)rittel

übrig; )>on biefen ift tai eine negatiber/ baö anbere pofttitter ®e^

wtnn. Der negatibe: i(^ ^abe burc^ ba6 @tubium ber ^^eologie

hinter bie ^liffeU/ i<i^ ^abe ber ftird^e unb bem Dogma in bie harten

gefe^en; bted ifl ein fßoxttil, ber bnn^ feine anbre Hxt wiffenf(!^ft^

lt<^ ober weltmä^iger Befreiung beö Denfenö gana erfe^t wirb.

®er xcdft auflegt/ wie bie ^in^e geworben i^, muf om^ begreifen,

baff fte eittft berge^en wirb/ unb bie (Skf<^iil^te ber Dogmen ifl bie

€^ef(^i<^te il)rer 3luflöfung wie i^ver @ntipt«^ung. 3ebeö Dogma ifl

ein ^ontoolut ani einem ®ebanfen/ ber ein Noblem ber ^fyilo^

\epffit ifl/ unb einem ®tücf 3^t^uö; ber erfle ^eflan^teil löfl na<^

unb na^ ben ^weiten auf unb fc^lt ^ ^erauö. — Die Geologie

befielt auf ben Unit>erfttaten alö ^afultöt unb wirb vad^ lange beo

flel^ @te^t man fte n&lKr an, fo fofltn i^re ^ile an Sweige einer

anbem ^afult&t au^inanber. Die (S^eg^e ge^5rt gur ^l^Uofop^ie/ bie

ftin^engefd^ii^te 9ur i^d^id^tt, Dogmatif unb Dogmengef(^i<^te ^ur

Steligiott^^ilofop^te/ bie t^riflfi<^e IBlerol/ ba e« bo(| ni<l^t atoeicrlei

fittlid^ ®a^rl^eit geben tann, jur @l^if. fauler aiufgabcn ber f>^ilo^

I29I
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fo^^ie. Die Ztftoio^it fd^cint eine eigene Brafu(t&t ju fotbem, nur

weil bie falfd^ Umterf^eibutig 3ki)if<^ geoffenbarter itnb mttftro

lid^ ilBaf)ri^it fo ^artiiätfig ^ft^i^t, unb fte f!t»t fo fefl, n>ei( mit

i()r ber magifc^e 9{iinbud bei ^riefler«^ bie ^nmafutis ber %aviUt*

mad^t flf^t unb f&0t. ^ommt je eine 3<it^ wo bve fa(f(^e Untere

(Reibung ft<fy auf(5ft, fo ift ber ^®ei|l{i<^ einfach etfyif<:^ve(igi&fer

SSoIf^rebnier unb SSotfi^pabagog ober einfach baö %e$tere^ benn hai

(^ere ift barin einbegriffeuw t>it ^äbogogif ifl aber ebenfaOö ein

3tt>cig ber f)^i(ofop()ie^ unb foH bon bem, toa* je^t no<^ aH Zf^fto^

(ogie eine ^afultat für ft<^ 6i(bet^ no<l^ etwaö ^efonbere^ übrig

bleiben, fo ifl e* bie Aufgabe, fünftige 93o(fder}ie^r lyeranBubilben

;

biffiy ^fonbere begrünbet aber feine eigene ^ahüt&t, fon^em eine

©eftion ber p^iIofopl)if<^. Darf eine 3ufunft gehofft »erben, bie

begriffÄgentoß orbnet, fo »irb biefe ^afultät brei (Seftionen !)aben

:

bie naturti}iffenf<^ftli(^e, bve eigenit(i(fy ))^i(ofop^ifd}e (mit ber

pI^t(o(ogif(f)^ unb ^iflorif(^en) unb bie päbagogif<!^* ®o, wie e^

je$t no^ fte^t, lernt ber ^^eolog gerabe bon bem, toai er &or HUtm
(emen foU, am menigflen; bie ^^afloral^^eologie'' ifl baö fünfte

^ab am ^Eßagen, worin er jum @£amen f&()rt.

£>ied ifl ein ^raum bon einer ungewiffen 3ufunft Dod^ ifl f(^wer

3u glauben, ba$ fiif bie ^tnf&flftit ewig mit bem ®egenfa$ bon

^taat unb jttrdye, b. ^. mit bem un^ilbaren 3wifl im Äorper ber

©efeOfi^ft \&iltpptn werbe.

3n ber 3eit, »on ber bie Siebe ifl, war id^ natür(i<^ no<^ weit

entfernt, fo weit ^u benfen, fonbem fla! felbfl nod^ fefl in beut

^onbolut bon geahntem @ebanfen unb geglaubtem 9i(be, worauf

ba^ Dogma befielt; brau<!^te ja fetbfl unfer öereljrter ^aur, ber nun

mit ^em nad) ^äbing:en t>erfe^t war unb biefe ^äc^ bortrug, no<^

lange 3eit, biö il)m baö 3luge fritif(^ frei unb ffcfi würbe, unb

flritt er noc^ mehrere 3a^re f)}&ter, ald wir bie Umberfttät fd^on

t>erlaffen f)atten, mit ^i^ltr ni^t blo^ um ben et^if<l^ Sttm be^

^roteflanti^mu^, fonbem gut t^eologif<^ and^ um feine Dogmen.

t>ai j«$ig« ®cf<^Mt — i<^ meine ben 5<it, ber flor fte^t, — wei0

gar nid>t me^r, wie fefl bie Sorflettungen fa^en, wie ft^wer unb Idng^

fam hai J^erau^wai^fen bor ft<^ gieng unb wel<^ Unterf(fyicfe ifl

3Wif(^ bet 3ett, ba @trauf bie freie 2(nwenbtttig bc« ^Üßi*
begriffet auf ba^ 9leut ^efloment entbetft ^t»e, unb jener, ba bie^
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ungemeitie @s^bietiö noc^ ttic^ gefuntom toar. iSir tporett ^yoiu^

tl^eifltn getoorbtn^ ahn, wk gefadt^ im @ti(f ^c^Sing«; baff ait^

bem ^rm^i)) be« ^anttKi^nittd mit ^ferner ^onfeqtteii} bie Zu^
fd^Hiefiung bed SBunbcr^ au^ bem (Skiitgr oKeö ®ef<^lfyett^^ bte &tf

fe^ma^igfeit be^fetbrn atö tttijerreifbare ^ette ft^ ergebe: iDie

fomtten wir ba^ erfaffett/ ba ei ber gema(e f>^i(ofop^ felbfl trti^

erfaßte? ba feine @etfhd(el)re eine m^^ifif^e 9^9ft! nnb feine dlatm*

(e^re eine m);)fltif(fye ^f^K^ologie toat unb fein 2(bfo(tttie^ ft^ t)ori«

be^e(t^ in beUebigen ST^omenten geifier^aft in ben Staturgufammen^

t)ang einjubm^? 2Cffetn fliS unb unbewußt gieng bo(^ etnxt^ in

un* t)or ft(^, worin bie f^jötere iSo^f<^&(ung fi<^ borbereitete; ei»

leif« n)a<:^fenbed SOierfen mufte ft<^ bo(^ einfteKen^ utib wai noä^

nidtf^t (^inft^t toat, rührte |t<^ tt>enigfien^ atö ^umoriftif<^ 93or^

gefu^(^ wenn 3. 9. bie ^(t t>on ^bfurbität unb geifllofer ^ünfi^

rid^feit in ben TationaUflif(^en wie ben fupematura(i^f(^en ÜBun^er^

erftarungen unb 9Biberf)>ru<l^et>ertuf4ungen in ber @£egefe unb

6);)nopfe an und borübergieng*

Xxx anbere grofe Gewinn war bie fletige dtucße^ jur ^l^ilo^

^opffie, welche bie tl^eologift^ fragen aU 925tigung mitm führten.

3ndbefonbere gab bad ^tubium ®<^(ei<rma(fyerd ^ttftofl }u emteuter

^(^aftigung mit bem nidft plfanta^ij&fm ^ontl^eiflen^ mit ^pi^

no^a* ^ir ftnb/ wie befannt/ in bie 3^t gefallen^ ba jener f<l^arfe

unb feine ©eifl ba* grofie SBBerf ber unbermerften 3(uflo(ferung ber

^^eologie bun^ bialeftifc^ @inf(^mugge(ung ber ipino^iidfen ^^ilo«:

fop^ie boKaog. Sd^ barf fagen^ baf Of il^m balb auf ^ie ^(ic^ !am^

unb gwor erinnere i<^ mi<fy nam>ent(i(^/ ba# miäi bie fubtiten Ser^

t)üttungen feiner wal^ren tXnftd^t^ weld^e bie ^önXi<^ ^ortbauer

nac^ bem ^obe audfc^lof^ in ber i^e^re feiner ^ogmatif bon ben

leisten Dingen nic^t ju tmtfcj^n bermix^ten* 3<^ g^e^/ ^a#/ fi>

fleißig i<^ i^n fhtbierte^ fc biet i«^ aui i^m (emte^ er bocfy nie

eigentlit^ mein ^ann war* (Seine '^ialdtüt übte feine SKnfton auf

mid^f weif i<^ einfal^, baf fte ald eine »on au#en arbeitenbe (Schraube

aur ^efefligung bon Denfrefultoten biente/ bie er auf anberem ^ge
gefunben; in feinen 9teben unb S^onologen wiberfianb bie <^lbfb

befpiegtung beö gottUc^ autonomen 3(^ meiner Tirt ju fü^ten^ unb

fein grdsifierenber @ti( i^ mir immer affeftiert erfd^tenen. Darum
t>er!annte id) natürli«^ feine ^beutung niä^t, er war aud) mir eine
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©rdffe^ aber feine aiigeiieljmf ; bie fltifd^tttiQ f^^ni^titif^^ ange^

wefftn ^rftmiRigfeit mit tiefen (Hementen^ mit gried^if^ unb \pi^

nojtfdier ^^üofop^ie unb mit ber narsi^rtigen Selbflbefdyauung

be^ 3(^^ war eben gar nid^t meine %iebe; in 0imm aber tat t€ ber

^ann mir an, unb bie« ifl ein neuer 9ewci< fflr bie {angfomfeit

be« tnnern ^freiungdproseffe« : ®<^(eiermat^er rettet, wie man
mei^f bfe ^ottmenf^l^eit S^rifH bur^ ben ^griff ber Urbübli^o

fett, tki« na^m unb ^ielt mid| gefangen, e6 fehlte no(^ immer bie

®d^etbung an>if<i|en pI)i(ofop^if^er unb gefd)i(l^tli(^er 9BaI)rI^eit. 34^

erinnere midf nod^ eine« ®efpr^^ mit meinem $reunb tD^Arflin,

worin tc^ t)artn&(rig ben 3n>eifeln gegen biefe 93ermengung wiber^

itant, btc in i^m f(^on aufgegangen waren unb bie er mir tjortrug.

(^nblid^ taud|te J^egel an unfrem J^ori^ont auf, ei war fp&t, gegen

Den ®(j^tu§ ber @tubt!en}eit. ®o^( ^atte id) f(^on lang »on it)m

^gen i)6ren unb liatte ti mi&i im tiefflen ©eifle bef(^&ftigt, ba$ er,

wie i<^ &ema()m, t>om ffliditi au«gieng, ba«, ibentifc^ mit bem biegen

©ein, bae Serben gebaren foUe. Da« war mir eine grofe ^eU
fd^ft, benn ba« träten fiber bem ffliditi tjatte fl(^ fkt« wieber ein^

gefteUt; idf badete immer: ba« wirb bein ^ann fein, ber wirb bir

Sid^t bringen. ^ begriff no<^ lange nidyt, baf ba« 92i(I^t«, ba«

mir fo t>iet fflet maiiU, nif^t« 2(nbere« fei, a(« bie @in^eit ber un^

enb(id)en ^üOe unb ^kl\)eit ber ®e(t, wenn man fte aur 2(bfhaftion

ergebt, b. t). eben »om ^(tin^It trennt, beffen @in^eit fte ift; i<^

begriff aber au(^ nix^ nid^t, ba^ wir ba« ©e^eimni« be« ewigen

Übergang« ber @in^eit in bie S3ie(^eit nie enträtfeln werben, baf bie

^{)ili>fopiyte nur @iiie« gewi§ wei^: fo fann e« nic^t gugel)en, tove

bie pofttit>en ^Religionen e« ft<^ erf(&ren ; ba# fte ft(^ befdyeiben unb

bamit troflen mnf, einzelne ^Udt in ba« Sentrum ber Dinge su

tun, auf bereu @rfe»ntni« fk angewiefen ifl, unb ha$ fte tro$ bitfen

®<^ranfen ba« @belfic unb J^öc^fte bleibt, wa« ber ^tn\if treiben

fann. ^ no^m mir üor, J^geC auf« eifrigfle ju fhtbieren, aber

för je$t war ba« @samen gu naiie; (Strauß unb mel^rere feiner

^reunbe lie^ ^ baburd^ ni^t abgalten, gemeinfam bie 9^&^

nomeno^ogie ju (ffen, ü^ tarnt mi<^ ni<^t mef)r entfinnen, wa« miäi

von ber Seitnal^me abl)ie(t; e« wirb eben 3fottertrieb, @igenftnn

gewefen fein. SBo« aber ba« 93er^&{tni« ber ^l^i(ofopi|ie gur Stelt^

qion betrifft, fo entlehnten wir nun t>on J^eget jenen @tanbpunft.



W^i'.'-' " -; *• : .
' "-ss^

«eieiiÄgang 455

tit un« fo langr ned^ ali tint fiüß }it(&ti0(td^ Zuühm^ ej^äfemtm

ioUtt: bte 9te(t9ion afö Sorfdliitid ^t in himidtet, f9MM^#cr
$om benfel^m 3ii^(t^ ben bie 9|»i(0f0^^i( m bcr %9m Ui
'Bi^tni ali ^griff f^at Tlud^ (Bttw^ ^t ^, »ie «an toetf, toi«t

mit bicfer Saufditttig getrosm. 3^ ft»be 311 maner Senraiibennid^

ba# i^ nc&^ 1841 in einem 2(nffa$ ^er oHer^b Sertegen^ten

hti ^efe^ung einer bogmoltf^ {e^ttte in ber gegemoörtigen

itilf (er tarn in ben 3a^. b. @egentt>. nnb ifl in ben jtrit hängen

ätu ^mmU abgebmift) gans getrofi nnb nait» fage^ ba fei nnn eine

f^iteicpfjk gefommen^ bie todf tai ebetfle nnb ^i»§teiäi gelinbeflt

^itttl ber 2(Bi)i(fe in berlei ©d^mierigfeiten gefnnben fj^aht, inbem

fte ben ganjen <^f:falt hei @(an(enö onerfenne uHb nur nfn>.*X 9ten

aber/ wot^tgemerft^ bie Unflar^eit war eine toppeltt: ha^ bie

9le(igiondt>or|leIlungen nur fo gan} ^armlod atö Silber fitr 3bfen

ju betrachten unb gu t)em>enben fekn^ bieö u>ar nur bie eine unferer

^äufd)ungen; wie n>eit bie b(o$ f^mbolifc^ ^EBo^r^eit m biefem^

^ilberfreiö iidf erfhecfe^ aud^ bieö war und no(^ in S^bel t>er^nttt;

ein ^eil biefer Silber fonnte bod| aaä^ gef(^i4J^tli<^ SBo^r^eit fein;

bie 3tt>(ife( tinti ^veunbeö an ber ©ott^eit &^riJ^, bie u^ oben

erwähnt Ifahe, blieben nodf 3weife(; erinnere it^ mi^ rec^t^ fo ^obe

i<^ bamafö aud| bie QTuferfiel^ung no^ für eine ^otfai^e gegolten.

^it biefem 'iKeitpte gang gufrieben gieng idf benn nun bem @samen

unb huxdf biefe Pforte bem ^ircfienbienfl entgegen^

3n}tt)ifc^ war U ^ ( a n b ^ofeffor geworben unb (ad @ef(^i^te

ber altbeutfc^en ^ic^tung^ leitete auc^ pxcdü^äie Übungen in ^>oefte/

(5ti(/ ^erebfamfeit <Sö war au f^Kit für mic^, i4^ ^of^itierte, fo oft

i<^ fonnte, bie SSorbereitung auf baö na^e @samen (ie# nul^t ^u,

baf idf im Sufammen^g ^örte, unb fo flof ber gefnnbe Dnefi^

trän!/ gereicht in !ömiger ®ranitf(^k Don biefem @ntnb^ unb Stexn^

manne/ nur in unterbrochenen ©c^ludfen in bie bnr^enbe @ee(e.

Die bamaid mobeme ^oefie l^ottt und natürlich nii^t ^nni^f ge»

funben ; $iecf war in neuer @efta(t/ afö Stoüefliß/ aufgetreten/ J^etse

ifütte ber !Romantif neue <S^(ut unb jugkic^ jerfe^enbed <^ft einge»

goffen/ er padte und wie aUe fSkÜ, )oou einem ^fc^btf beö Uctcifö

war natürlich no<^ feine !Xebe. Den wai^nftnnigen J^ötbcrlin ^abe id^

*) e. Wer oben, «onb I,®. tl7ff.
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einigemal befu<fyt^ ot)nf no<^ gonj au ertetinen, welc^ ein @etft in i^m

aerttümntert öor mir ftettb. ..a*

Da* (Jjamfn würbe f(ott beflanben : la ; ein früher errungener

^rebigt))rei*, eine @irbermebai0e^ war mir — id^ mu§ meine

^moi&i befennen — bom guten Uniüer|itdt*j>ebett — ^a^er %xt%

ber Unberg<fli(^e — au* i^rer Äunftform fyilfreid> \xt brauchbare*

Silber für bie immer leere ©örfe umgetaufd^t werben.

3t^ würbe nun aSifariu* im Dorfe ^orr^eim. @* war ein Ori#

gtnol öon Pfarrer, in beffen 2)ienfl i<^ trat, l^erjgut, ga^lfrei, xt^i*

glaubig ol^ne allen ^anati*mu*, ^reunb be* ®^je*, foweit nv&jt

feine Ärönflit^feit, me^r noc^ J^pjjoc^onbrie i^n abhielt J>iefe gab

i^m unter 3Cnberm ein, er fönne bie ©erü^rung ber J^aut mit ©tal^l

ni<^t ertragen, bal^er er fic^ wochenlang nit^t rafierte unb mir beim

erflen Sintritt in ba* S^axxi mit einem Äinn boll flarfer ©art^

flop^eln entgegenfom, wai gu ber ^ubelfappe mit bierecfigem 55oben

unb großem ^Blet^fd^ilb, bie er aufhatte, feltfam genug ließ» @r

be^uptete @rflicfung*anfälle gu befommen unb befam jte ba^er au(^

richtig, wenn er im freien ge^enb ©ewitterwolfen auffleigen fal^.

^tim 3at)re*befolbung (neben 5Öo^nung unb Äofl) betrug 90 ©ulben
— fplenbib, benn ba* ©ewo^nlic^ war nur 80. Sine* 2:age*

unternahmen iwti feiner 'Zh&jitt einen @an>g na<^ einem benac^^

barten, etwa ivoti ©tunben entfernten Ort, ic^ erbot mi4 ivm
^abalier unb fte nahmen bie i&egleitung unbefangen an, nic^t

a^nenb, \x><xi babci in meinem Snnem öorgieng im 55ewußtfein,

baß meine ©aarfc^aft ganje 6 Äreujer betrug, wa^renb i<^ bodb

<xm ^Keifejiel ni&ft fonnte gutajfen woHen, baß fie auf (Jrfrifc^ung

»erjii^teten ober fol(!^ felbjl beflritten. 3<ä^ berebete iben SBater, ein

©tücf mitjugel^en; wir waren nit^t gang l^albweg*, al* $ßol!en aufä»

fliegen, er würbe e* nic^t foglei<^ gewahr, i6) bot eine bemoft^nifd^

®erebfam^it auf, i^n über bie J^älfte ber 3Öegfhe(fe I)inüber}Ui>

^)laubem, balb aber merfte er unb wollte umfe^rcn; nun fagte i&i

i^m, er leiOiht ja je^t weiter jurücf, al* borwärt* ju unferm ^xtU,

allein e* blieb no<^ ber 3fnflanb, baß er mit feinem ^artfloppetfelb

unb feiner polnifcfyen ®a(ffa^)^>e bo(^ nid>t wol^l in eine frembe Ort^

td)aft einjte^en fonne; ic^ riet, bur(^ eine J^intergaffe bafelbft ein^

zubringen unb fi<^ in einem abgelegenen ®irt*l^au* ju bergen, er

ließ fi<^'* gefallen, bie Stöd^ter machten ein ^aar @inf&ufe, fanben
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ft(^ baim mit und gufammett/ btr Site (te# munter auftragen unh
man »ar re<^t ^tter. 2(benbd »icber ju J^aufe fonb bS^ ein ^a(f#

(^en t>or, »orin mir eine QUte Zantt ein ^funto Ütau(!^tabaf unb
48 Äreujcr fd^icfte, bie in meine ©örfe fielen wie Stegen auf üer<

trocfneteö ?anb. @d war ein dies faustus. — 3(i^ fönnte oud^ nixj^

»oin ©eifle erjol^lien, ber im ^farrl^aud umgieng; ber Pfarrer

glaubte baron wie bie gange ©emeinbe; üon unerttorlid^cn mitter^

nächtlichen ^kraufd^en Ijätte i<^ ju Bericfyten^ muffte aber bad Sßunber

ttodm rationeK au* ©(^orrbcwegungen be* @j)i|l^uiib* auf einem

warfligen ©tul^J erHären*)»

3c^ prebigte, fatct^ifterte, reid^te iai^ 7ihtnt)ma% taufte, traute.

9?o(^ im Sa^r 1870 Ifot midi) ein alti^ @^aar mit 9lü^rung be««

grufft, bad i(fy fo^sutiert Ijahe. 9)?eitt ?Worgenflu4)ium war, wenn idf

bie Snten unb J^ü^ner au* bem ^enfter gefüttert IfOttc^ J^eget unb

immer J^egel; ber 3(benb aber würbe ben 9Äufcn geweil^t, ic^ he^

fenne öerfc^ämt bief^en gel^eimen Umgang; bo(^, er würbe fpoter

ber 3Öelt eingefianben; unter ibm ©ebtci^ten, hie unter bem SRamen

Jreuburg im 5al^rbu<j^ fc^wab, ^iid^ter 1836 erfcfyienen, flammen

ein paar au* jener 3eit (fo »Pfarrer* tÄbenbfpajiicrgang*) unb bie

^wei 9?oöetten, bie ebenbafelbfl flehen, ®e\dfbpfe finb(i<^cr Unreife,

jinb bamal* begonnen. ^r*

@i« Sal^r barauf, .^erbft 1831, würbe id) jum ?Re^>etenten im

Älofler (nieberen ©cminar) gu SKaulbronn ernannt; bie Promotion

war frifc^ eingetreten, rotbarfige Änaben, anbenen i<^ meine J^erjen*^

freube l^atte unb mit benen id) md^t nur grict^ifc^ (Safob*) unb

tateinifc^ Sjjipcercn traftiertc, fonbem <mdf ben 9Äacbet^ na<^

3d^itter k* unb rül^rig turnte, 2>ie beröl^mten ^(oftergeboube

bro<^ten ben erjlen fHeij be* ^ntereff«* für bie Htdiitdtax* 9Äit

meinem ÄoUegen Stau, einer urfrdftigen, grunbel^rliij^en Slatur, je^t

aud^ fc^on unter ben 3;oten, f(^(of ic^ mi<^ gern rcifenben Äünfircm

an, bie Äreujgang unb Äirc^e beftc^ti^ten, unb wir ftaunten, wenn

wir f!e fagen hörten: „ba* ifl nun fpöter, ba* ifl angefe^t," benn

wir wu^en öom Unterfc^iebe ber ^tile 9httt; e* tarn einmal ein alter

QJaurat na«^ fTOaulbronn, auf ben wir un* prjten, um »on i^m

Unterft^ieb unb 3<itfolge »on SJ^jantinifc^ (fo fagte man nod^ für

*) ®. audi oben, 55anb m, ©. 478f. Xb.|>.
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9tomanif(^) unb Q^ot^tfc^ au erfahren ; er belefyrte und, jemtr fei ber

fp&tere (Stil, ^ir Ratten, im Sumud mit Un ^rofefforen, auäi 3u

prebi^en ; ^au fonnte ben ^rebigtflil nid^t fitiben, wir fücften feine

^rebigten miteinanber ^ufammen unb fo fonnte bie 2(nba4|t nid^t

grof feiU/ n)enn id^ bann in ber jtirdfye bad jur J^&(fte eigene ^Bktf

angul^ren Ijattt, ya i6) mufte einmal angeftc^tö meiner @emi^

nariften^erb« mül)fam einen ft^änblit^en ^ac^fram^jf bezwingen. Da«

Doftorbiplom tourbe um biefe 3eit mit einem 2(uffa$ über bie

©Ueberung ber Dogmatil errungen/ im ©ommer bann bie 3n>eite

tI)eo(ogif(^e Prüfung, bad »Dienflejamen", beflanben, ic^ rutfd^te

um eime ganje Älaffc (alfo in IIa), benn I^ier examinierten nic^t

Unit)erfttät«(eI)reT, fonbern ^onjtfloriairäte, ^ir(fyenmanner, tie

fd)arf auf bcn rein geteerten 5:eil hielten, ben i<^ f(!^on ftarf »er^

fd)n)i^t l)atte unb fitr ben mein ©ebdc^tniö immer fc^wad^ nnir; ic^

bin n)irni(fy mit biefer fo abfotut mertDoHen mec^anifc^ ^ijled^

fraft traurig fc^Iec^t au^gejlattet

3m J^erbfl 1832 würbe nun bie hergebrachte SRagi^erreife unter«'

nomm<en. @ang erfal^rungöloö, ganj weitunfunbig, fd)ü(^tem unb

roieber lebhaft gutraulid) »ie ein Äinb, »oU Sinn für ^orm unb

o^ne jebe §ormbi(bung, aber aud^ iitr^lid) unb(aftert 30g idj mit

25 Sauren in bie 2ßett. 3c^ i^ielt mi(^ juerft brei ST^onate in

Oottingen auf. Dort traf ic^ meine 9Äutter unb ©(^wejler. SWeinc

3)?utter war eine geborene ©tdublin, einer i^rer ißrüber jener ©Ott«»

i)olb, ben man aU jugenblic^en !Hit)a(en ®(^iUerö fennt, er ^at

frül)e fein ?eben burc^ ©elbfhnorb geenbigt; einer ©(^wefler »on i^r

gelten J^olberlin« ©ebic^te: greunbedwunft^, an 9U)fin€ ©t. unb:

an eine ?Xofe, il)re 2(nmut unb ©c^onl^eit getoann i^r alle J&erjen,

fie ifl alÄ 33raut ?ubtt)ig Sf^eufferd, be* Dichter« unb Überfe^er*,

geflorben; meine 9Äutter unb eine ^ante l^orte iif ofterd öon ber

l)errUd)en @rf(fyeinung bed jugenblit^en .i^o(ber(in noc^ in fpaten

2agen mi« ©ctounberung fprec^e»; gelegentlich fei ^ier erwähnt,

baß id) jene öfter« öon J^egeB Unbe^olfen^it erjo^len prte, bie fte

in einer gemeinfc^aftlit^en Sanafhtnbe einfl ju füllen ^atte. @iner

if)rer trüber nun war ber ^^eologe ©töublin in @dttingen; bvef^

na^m meine ^wefler, um ber 9)?utter i^re Sage 3U erleichtern, in

il)rem t)ier3el)nten 2a^re aB ^ftegefinb gu fic^, fie »er^eirotete fic^

bort an ^rofeffor J^emfen, auct^ einen ^l)eologen, »on ber Snfel %b\)x
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gebürtig/ t>er(or fntl)e hm SO^ann nnb t^ fanb fte nun aH W&itnt

mit brei Itinbeni; Dnfel unb $antc »arm geflorben; mtine ^Jtutttt

mar fi^on bor mel^reren 3al)ren fbenfoKö noij^ ©dttingen dejogen^

unb fo war mir benn biefe ®tabt eine ^mitt J^imat getoorben.

X)a# idi aber im eigenen Sanbe feit 3al)ren bie Butter ^tte ent^

bel)ren muffen^ bieö l^t mir/ fo fc^mera(i<l^ ed war/ ^itlUiift bo<^

au(^ gut getan. 3(^ bin }n>ar fd)u(big/ ii)r gu bezeugen/ bafi fte und

nii^t t>eru>ö^nt i)at, botf) bad 3ängfle wirb ja immer (eic^t t>er§ogen/

t>ertt>ei(^Ii<^t/ unb idf weif mam^/ bie afö SJ^önner fo ^i(f(oö

blieben/ ba$ fte nic^t einmal pacfen tonntttif voeil i^nen einfl toA

^ütttti^ aUei getan* Übrigen^ Ijatte midi ja baö Seminar fc^on

frit^e bom SOhttter^aud entfernt/ in ^laubeuren l^atten wir und

rou^ unb l^art gegarten/ unb bie flei(en Reifen biefed Tilptalti fe^
id^ fftntc mit ®d)Winbe( an, wenn id^ unfered wagf)al{tgen kletternd

gebenfe. — 3Cber wie flanb ti nun um mein ©eifledkben? 3mmer
no(^ glei(fy meta))^9ftf(^. 3(^ ^abe bon meinem @öttinger 2(ufent^(t

Ung(aub(i(fyed gu befeniten. 3a!ob @^rimm lai beutf(^ (Shrammatü/

Otfrieb fD^üOer 2(r(^o(ogie/ unb i<^ Ifbttc fte ni(^t 3(^ war wie in

einen J^ejrenfreid gebannt/ ed gab für mid| nic^td aufler ^^ilofop^ie/

aUe ^aft unb B^it follte fc^led^tweg ber ^forfc^ung bed SBelträtfete

gewibmet fdU/ ja mir fc^ieU/ man fei nic^t münbig/ g. ®. ni(^t be^

ndftiQtf gu fyeirateu/ fo(ange man fidf nic^t wenigflend bad ^nfe(

ber irage über ^rei^eit unb Stotwenbigfeit gelöfl ^abe; toa^ aber

TixdfäoloQk eigentlid) fei/ ^atte mir noc^ immer fein 0)?enf(fy gefagt

'jd) fa$ gu J^aufe über meinen ^üc^em unb Uef nur in bie SSortefun^

gen ^enbtd über <^d)id}te ber ^^ilofop^ie/ worin ic^ blutwenig

92eued borte* Do(^ begieng id| einen ^iebjpta^t an meiner nur bem

ewig @i»en gelobten Seit; idi fanb in ber ^ibliot^ bed J^aufed bie

SEBerfe ®baff)>eared in ber Überfe$ung wn ©(bieget unb ^iecf ; itb

fann^ bid ba^in nur ben 9)?acbet^ unh J^amlet; vif fieng an gu

(efeU/ fonnte ni(^t wiberfie^en unb tine neu« ^klt gieng mir auf/

t<fy fa^ flaunenb in bieö feuerrot«/ bon mi^weifen ©trabten bimnt'

(if(^en iitlfeti burt^fd^offene 92orb{i<^t ©oet^e war mir in ber

3wif<^}eit näber getreten unb tcdf eigentlich nocb fremb geblieben.

X>er J^ou^tgrunb babon (ag natürlich in meiner 3ugenb/ u^ war nod^

lang« ni<^t reif für ibn ; bo(^ l^at er auf meine ürt oon 9ßfymta^e

audj nac^^/ aU i<b feine ^iltt, feine an flafftfc^er <Botmt gegorene
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^raubenfüfe unb $raubenin)ei<^l)eit t»eTflanb unto füllte, nirmaU fo

f9mpatl)if<^ gemirft toit ®i)aff^ve mit fdnem norbif(fy natuxf

toal^reit unb hodf fo l^ix^ bewegten/ (eibenf(^afttufyen/ brennenbeit/

wie ani wunberbaren (SVeiflertiefen aufglü^enben @ti(* ®eine wttUtf

fiottt ST^&nnlic^feit befonberö war e^^ wtldic mvä:i (ei^t itber alle

^(edPen ^inwegfü^rte, bie und t)on i^m ahfto^ unb bur«^ bie er

feiner 3fit i^ren Tribut jal^It; furj, er würbe unb blieb mein ?ieb^

tin^. ®o gewann ic^ bo(fy etwaö fär immer, waö i(^ nit^t gefui^t

t)atte/ wa^renb i(^ fo ^i((od einen andern Q^ewinn ^^ä^^tt, ben

i(^ \)atte fu(^en fotten. <Sefbft bie perfönlic^e ©efanntfd)aft mit fOU

frieb fO^üKer unb ben trübem @^imm bra(^te mii!^ ni<!^t auf bie

g^äl^rte, — Tind^ ^alb lernte idi fennen, er wo* bamafö nedf ein

befci^eibener unb vernünftiger SRann', i

5n ber ^weiten ^alfte be* SBinter* (1832/33) gieng e* nun noc^

©erlin* 3mmer no<^ war bie Sofung : ^^ilofop^ie »or 2(llem I @ie

war mein ^riöatfhtbium, vi) l^örtc bei Mennig ?ogif, bei &an^
^l^ilofo^l)ic ber ®ef(^i(^te, l)of^)itierte hei STOu^elet; um p^ilofop^ifc^e

fragen, um J^egel »or TiUem breiten fic^ am liebjlen bie &e^px&ife

mit bcn ^toti Sugenbfreunben aud ber ©eminarjeit, bie üf in ^^tin

antraf, 9)?ärflin unb ©inber, bem K^igen Direktor bed ©tubienratd,

ben fürjlic^ bie ^ietiflenpartei t)ergebli<^ in feiner (Stellung guerf^l^üt^

fem gefüllt l^at*). t>oi) banebcn würbe bie 2)i(l^tfunft nic^t üergeffen,

idf ^orte bei bem finnigen S^oii)o über @oeti)e aU t>idftct unb mein

3ug 3um ^biete bed (Schönen gab ft(^ bie feflere ©eflalt, jwar no(^

lange nic^t eine* ?eben*jwecfe*, bo<^ eine* einzelnen Sorfa^e* : id)

\:fatte bie 3(u*fic^t, fXepetent am $übin^er <5emin«r ^u werben, biefe

jungen ^Beamten l^aben gefe^ti^ bie venia docendi, id> fam in jener

Seit auf ben ®e4)anfen, biefe* ?Hec^t gu einer SSorlefung über @oet^e*

^^aujl* iu benu^en» ^i @(^leierma(^er I^Stte i<^ ^ft^if ^5ren

fönnen unb — ließ e* nacb «inw J^ofpitierfhtnbe bleiben« dr gieng

in biefer ©tunbe öon ber ^laflif gur SWalerei über unb fagte, biefer

Übergang fei beutlid^ im iHelief gegeben, ba boc^ bie färben im &e^

mälbe, wenn man genau ^infe^, Yör^lid^ @rl^d^ungen aeigen,

alfo bereit* eine 3lrt Stelief barfleOen« 3(!^ gweifle freiließ, ob eine

einzelne aberwi^ige 93emer!ung mi(^ fortgetrieben ^dtte, wenn mir

•)©. oben ^nb I ®. 296—308.
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^rr Whnn foitfl n(u^ bem J^erjen gdoefm wäre. ^ÜUim Utidtft 3»

i^tit war ahn inatoifi^fn v»crfl&rft toerben burify bot (Srnp^an^, bm
id^ bei tl^ni gefunbm^ ali i<^ i^it befiu^te. 3<^ führte mid^ «tit

ettirm Briefe bon bem ^i^eologeit iMt in ^^ttin^en ein; mb^lvii,

bafi fd ein n>oi)(ntetnenberUrtadbrtef toor/ ber nii<^ aU ^rtgefottenen

J^egelioner mel)r feiner IterrefHon old feiner ^tt em^fo^I ; er ^iefl

mi^ nvijt ft$en^ ri^tete einige fragen an midf unb empfieng bann

einen imtnant mit fo abftd^tlk^ in ^ontrafl gefegter ^reunbtk^feit/

ba^ id) mid) rafi^ berabfi^iebete. @igent(i(^ mar ed geredete ©träfe

be^ J^immtH ffir bie Sor^eit au meinen^ man muffe berühmte

9)?&nner auffuifien ouc^ bann, tt>enn man eine 9)eigung ju i^nen

nid)t ^üijU, einen Stapport nid^t begehrt. Öbrigenö nnir e^ meinem

greunb SWdrHin iufl ebenfo gegangen (ög(. ©trauf ?. SW., ©. 78).

X>te ^I^eologie n>ut^e in Berlin wie auf ber ganjen fUeife bei ©eite

gelegt; mid) intereffierte fte nur nedi, fo weit fte aur 9UUgiond)9^i(o^

fop^ie fu^rt; für tie nad^t Seben^^eKung/ bie, wie gefagt, in STu^^*

ft(^t fianb/ blieb fte mein offiaietteö %adi unb bie weitere Suhtnft

lag mir im ^nle(. @ifrig befu<^te vi^ baö 0]lhtfeum unb Umte
bur<^ Unid^aunnQ, xoai man o^ne SSorfenntniffe^ o^ne ^Rat unb %ei^

tung lernen fann. — 3<fy toti^ no<^/ baf id^ bontold ben jwei

^reunben ni<^t wenig jufe^te mit htm fktti wteber^elten 3(nbringen^

wir foUten eben andi in bie SBelt l}inein. 9Bie bod anfangen/

wufte i<^ natürli«^ felbfl nii^t. (ätvoa auf ^Oe? ^anjen au lernen

war ben @tift(em grofmutig erlaubt gewefen; wir Rotten aber ben

Unterri<!^t bei einem ai^taigjä^rigen ^vonaofen, einem alten Xarl^

afabemief<^ä(er gencffen^ ber ^, wenn er einen Pas bermo^te, an

einem @tri(f ^Iten mu^te^ weU^er ani einem an ber Ibtdt befc^ig>

ten Itloben ^ab^ieng; bon ben neuen ^önaeu/ 9^iia, ^Xa^wchf

&alcpp wufte ber jtunflter ni^fti unb fo gebie^ unfere 9i(bung in

ben ^änfien Zapftd^ctti nid^t über ^ran$aife, SSkdaer unb über ben

J^opi^wala^ ^inanö^ eine on^if<^ %otm, we((^e ft<^ bamalö nodf

ber foaialen Hd^tnnq erfreute. ^ erlebte fpöter, old id^ ben er^cn

gröfjeren ^K befuc^te^ ein gan^ed Xyrnna innerer Bangigkeiten unb

Spannungen. — Snawifi^n forgtea in 9cr(in fveunbli«^ fomUien^

freife bofür^ baf wir bor ber Jßanfe einen {wor fleinen m^ fUSen,

aber ttd^t guten unb ^hutn Ztit ber loeiten ®e(t fdwcnlemten.

X)ie Jß&ufer J&^igd unb %xerkp^ waren und mit gofUt^ (9&te
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geöffnet; bort lernte i(^ (S^omiffo unb ftugler fennen, t)ier %tlii

9)^enbe(^foI)n unb ^roriep^ ^attr, ber ani ben Jtreifen üon ilBeimar

^erüberfam* ^bolf ©d^öD, alter jtamerab nod) aui &pmna^umif
Seiten^ gien^ in biefem J^aufe mit mir an^ unb ein« ^i &ani,

J^ot^o, SÄar^einefe, SSatfe, bamafö ^riöatbojent, fanben wir eben*

faH^ gajllii^en @m^fang unb freunblid^e^ ^ntgegenfommen* fßom

Zf)iateT ifl mir nid)td ^ebeutenbeö im ©ebat^tniö, i^ubwig ^Deorient

war geflorben, bie (Jrelinger erinnere ic^ mi<^ nic^t in einer großen"

iXotte gefe^n gu ^aben.

Um önbe be^ SÖinterfemefler* machte idi tk iRücfreife mit ben

jftoei ^reunben gemeinfc^aftlic^ bi* Dredben; bort hörten wir Zitd

ben %au^ unb ^acbet^ t>or(efen unb fa^n bie ®em&(befamm(ung

no(^ im alten ^oM^ ber 9efut^ mufte noc^ erfauft werben^ ci war

fel^r falt^ ba gab eö fein t>erwei(enbe^ Tinidfautn, tai na^^attig

wirken fonnte; bo(^ öerfe^Iten aud^ fo bie berühmten perlen ber

©alerie nic^t i^ren tiefen Sinbrucf. Tind) bit 9Rengdf(^ ®ipÄfamm#

fung würbe natürli(^ nic^t berfdumt ; boc^ ifl e* mir mit ber TintiU

ergangen, wie anberen, bie \)od) über mir flehen: ic^ lernte fic nur

(angfam fu^fen unb gang erfl bann, atö idi fte in i^rer J^eimat fa^.

— 3t^ trennte midi nun üon ben greunben unb wanbte mic^ nad^

^rag unb ®ien, ^ür bie bö^mift^e Skife ^atte idf bie otten @agen

be^ ^f(fye(f)enbotfe^ in J^agefd (S^ronif n<u^gelefen, i(^ fam gum

erflen 9Äale in nic^t beutf(^ed ?anb, ber iXeig b<d ^rembartigeU/ ber

Sauber jener ©agenbilber umwob mir bie Sanbe unb bie malerifc^e

J^auptflabt mit bem {ic^tglang eined wunberbaren ^roumeö. ^rag

war übrigen^ nodf ni<^t beutf^feinblid^, wie je^t, fonbem eine gu*

trau(i(^e, gemütlich ©tabt, f(^on in ^ö^men empfieng midf 5jler^

rei(^if(!^ed ^e^agen, öflerrei^ifd^er J^umor unb 92aibet&t fflad^ ®ien

gieng eö per @te0wagen ; i(^ war fe^r gewarnt ni<^t gu politifteren,

flaunte bal^er nidjt wenig, aH ein mitfa^renber Leutnant au^

S^ereftenflabt, bei bem idf aHhaVb bie @rfa^rung bei' befanntien

3CffabiIität bed djlerreic^ifcl^en Offijier* m<id)t€f ex abrupto onfieng

:

^aber ©ie, ber ©öme, bed i* e SWorbferl*; er t>erfl(^erte mi^ ouf

mein berwunberte^ fragen, baf biefe unb anfbere verbotene 9ä<^er

fidf in aDen !Xegimentdbib(iot^!en finben* 9htn giengen wir ftarf

in hai 3ntg; i(^ war, wie man ft<^ borfleOen fann, nidft falt ge^

blieben in ber Bewegung ber breißiger Sa^re; i^ l^abe batton, bon
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ber 9o(en(egttfl«Tung^ t>bn ben ^olenburd^sügeity bie aud^ ^oul«'

bronn berü^rtetty nidjti ergäf^It^ totil nid^tö au melbtn toor^ a(d wai
afU 2Be(t bei ber ^erü^ruttg eiltet |tt0enb(^tn ©emütf mit gro^
SBmbungen im t^oUtifc^ett {eben ftd^ benfm fatm; i(^ ^abe in bifefe

©p^är« erft einguge^en, wenn wir an bad Sa^r 1848 gelangen. —
Ser Sien bamatd fal^ unb jie$t »ieber befu<^t^ fennt eö nid^t nuf^r.

^i toat niH^ eine Sb^Ke^ wx HUtm wohlfeil unb man toti^, ba#

2ÖoI)lfeiIi^it nidfyt blof bie ©örfe an^e^t, fonbern aU 55i(b ein^

fa(^ Suftänbe auf bie ©ntnbflimmung wirft ; ber @))eife}ette( unb

bie großen Portionen nebjl ben fabel^ft billigen Reifen »er«»

hveittttn »eiligen ^rü^Iingdbuft über ben fübbeutf<^en ^ilger, ber

t>on ben fargen ©c^äffeln ber berliner !Refiaurationen fam; ^erg

unb STOagen giengen ouf; in Äaffees», 3Bein# unb 55ier^dufcm faf

nod) ber be^aglic^^ bi(fe altf Siener unb eine unbefannte Seit t)on

J^umor quoU mir in !Haimunbd @tü(fen unb <Bpiel entgegen; S^eftro^

flanb ncd) in feiner erflen, uuöerborbenen ^eriobe; i&i ladete in

biefen Suilfpieten, baf mid^ bad 3wer<^feff fd^mer^te. ®ie öiel ®eifl

bleibt in ^eutfc^tant latent für bie Seit I ^U\)t ein !Raimunb an

©ewalt unb ^ütte ber fomifc^en ^^ant-afie unter «Woliere? übet att

fein iHeic^tum ift an ben X>iaUtt gebunben unb fc^on ^temit (o!a(

gebannt/ eine ^peivalitat ber 9ü^ne unb Literatur. Som ^rg^
t^ater ift mir bie alte ©d^röber aii 97?ebea in ©riOporjerö ^ragöbie

nnaniloiiflidl t}or bem innem 2(uge geblieben ; ba fa^ üi jum erflen

^alt gro^ ©til^ aber bie ^nftfpracfye fannte UDd^ ni^t bie Untere

fc^eibung ber ©tilgegenfä^e, unb wofür nod^ fein Sort befie^t^ bo^

wirb/ wie eö aud) im ®efül)(e nac^wirfen mag/ ni(^t fmd^tbar für

bie @rfenntnid. 92od^ im erflen ^anbe meiner ^fl^etif fud^t man
»ergebt^ eine aOgemeine äfll^etif(^ ©runblegung für ben grofen

Unterfd^ieb ber @ti(rid(|tungen/ ber in aKer ^nf! fo )mnjtpiell wid^:«

tig ift; erfl bie folgenben 9änbe führen biefen grunbwefent[{<^

f>unft nac^träglid^ in baö ®pfttm ein. — Die J^eimreife machte i(^

t>on Sing an gu $u# burd^ bad ©algfammergut/ bann tai Sitltt* unb

3nnt^a( bi^ 3nnöbru(f. 3(^ fa^ jum erflen ^al ^iM^gebtrg/ 9erg^

t>o(f/ bad ntä) 9taffe ^at/ unb $ra(|ttn t>on ma(erif(^em BtiL Sie

©egenben waren nod^ nid^t fo gerreifl xoie je$t. 3d^ ^abe wo^( an

mehreren (Stellen meiner ®<^riftai f^üter bie ungemeine Strfitiig

biefed gang neuen @inbru(f^ auf mein SorfleKen unb ^^(en er^



464 WKtin

to&^ift. ®ic ^ftet« fo in mir^ ba^ id^ t)oii ha an itkmaU in nteinetn

^ben J^o^oebirg uitb mobrmf ^tU, mobrme bitten, an^pxuiiip

ooffe Okiftl)5fe^ ^eutelfditKiberei brr 95ctd(feruitg beifammtn f|abf

rrtragcn lernen, ba$ beim QCnblicf ber ^erfldrung ber ibyOif«^ 3»^

ft&nbe im &tbix^ burd) bie einbringenbe !Xeifef(ut ber ®t&btrr mid)

immer ein flet^nbed ÖMu{)I wie (Siferfu^t überfommt/ aU mü^e
i<t) pfebcn/ wie ein frifcfye^, fd)&ne^ $anbm&b<^en oon einem ®tu$er

»erführt unb wrberbt wirb.

^ein (e^ter Xufentbalt war in ST^üm^en. X>ie @(ema(befamm(un0

war nixfy in ben alten !H&nmen über ben Tittaten, bie ^reöfen in

biefen größtenteils »oUenbet ; in ber nenen ^Xejtbens fanb t<^ ^noxx
mit ben 92ibe(ungenbi(bcm befd)&fti0t, wagte ti, i^n anaureben/

unb erhielt freunblid^en 'j(uff(fy(uß über feine Intentionen/ bie

©t^ptotbef flanb unb bie ^anbbilber t)on (Someliud fc^mütften be^

ttitd bie befannten @alc. @S wiU mir nidft gelingen/ mid} auf

flave Unterfc^ibungöUnien in ber jtunflfreube juräcfsubeftmien/ in

ber i<^ f(^wamm/ aU iif alle biefe (5(^^ fa^. 3(^ ^abe ebenba^,

aH mvif ber ^efer nac^ SBien begleitete/ üon b«m (^inbrutf ber

tortigen ©aUerien gefcbwiegen. Unbewußt muß {t(^ bamaU bie

^nbung meinet @iniKö gu ber ®elt ber reinen formen ali feiner

eigentliiben J^eimat entfc^ieben ^aben ; allein bieS Sntgücfen t>erbanb

fid^ no(^ immer niift mit bem begriffe eines SebenSjwecfeS/ ed blieb

bober @enuß ber ®etra<fytung/ aU^emeine f(^wungt>oKe J^ebung beS

3nnem mit wo^l fcbwa^eU/ ber Erinnerung entf<!^winbentoen 2(n^

fä$en jum ®tubium. 3d) Ifatu ja 3. ^. no^ gar feinen Stafymen^

hen @4ulett unb ^eiflem ibre gef(bi<^tli(be ©teile an^uweifeU/ no(^

feinen Znf^ialt, ben Unterfcfyieb ber @tile auS tintm (Sntwidlnnqi*

gong bun^ fultur^iflorifcfy unb et^nologif<^ bebingte Spotten unb

aui biefem @tanbpunft audf bai ^rembartige unb ^bfloßenbe/ 3. ^.

baS ^ürre unb J^arte ber beutfd^ fl^eifhr/ bve überfetten formen

tinti ÜtubenS au begreifen. Sber ein guteS $eil ber Unbefangen^

iftii, bie man ftc^ auf biefem Sege erwirbt/ würbe mir t>orerfl bunb

bie J^armloftgfeit ber lieben 92atur erfe^t unb i<b glaube fagen gu

tinntn, baß 14^ nichts (SebiegeneS fab/ toai midi ni^t ^oc^ erfreute.

^Den Streit über 3nbalt unb $orm gab eS n«(fy nic^t un^ fo fcbwelgte

k^ »ffwt (Bttuptl, ob floffartig ober nic^t/ im (Sktnaen. SSdOig flar

aber ^ebt ftd) mir aui bem ^eUbunfel ber C^innerung ber Einbrud
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t)on ^ettmanni %ttiten iitvocu Sa« in i^ent %nhiiä mit ottfgiesg^

f)abe idi animoitti a» oft un^ iiad||btfi(n^ gefagt^ ttm e« ^ter )»

toie^^olot*). ^e @!u()»titT Begottn nibli^ niu^ w&nner ait|iu i1

ne^en; am nrrtflen I)at (^ mir bcr SXomritt eingesägt/ wo vi^ wt .

ber 9tottbattifd^en SO^ebufe fUmt, ®o ti>ei# t<^ oit^ nod^, wie mi«!^
^

ber 3(n((i(f ber %itietettgnt^m beglficfk; ifia war <« frtUk^ (eiil^t^

beit nod^ unfreien $ei( ber ^ormengeBung t>on bcm gla^jeitig weit

t>orgef(f^rittenen/ feiner fnof^^ettben ^nntnt^ feinem warmen (^efn^I

be^ ^leifi^ö/ bem ^euer nnb ber ^raft feiner ^!^<wegt^ jn untere

ft^eiben unb ben raf(^en (^ntwiiflnng^ang ber gricd^ifi^ jhtnft

in a^nen. — UnmSg(i(^ wäre e^ gewefen^ in ^^firn^ }n »erweilen

unb ©d^eUing nit^t au befud^; icfy bebnrfte atö entfernter ^ktf

wanbtier feiner @inffi^rung/ würbe frennblic^ en^^fangen nnb anf

ben ^benb einge(aben. 3n gef)}annter J^offnung, tro^ bem ^amiliens»

tee ettoai t)on bem nentn ^otenaenf^flem a» erfahren/ fiop^ iä^

3ur genannfien ^tunbe an; man war angeflogen/ f^atu miä^ wx^

geffen : eine nette neue ^e^re fär midf, beräumte Scanner nü^t ouf^

aufui^en/ wenn man no<^ tint fftnU t>or ber 'Sklt tft

3m 3uni nac^ J^aufe aur&cfgefe^rt/ mufte iä^ al^bolb hai Umt
antreten/ au ^^^ ^ bereite ernannt war: au^ 2ttft^ Sic^t/ @ebirg

nnb ^unfhoelt fül^rte ber ^eg wteber ini Stle^, iäi war nun ^Kepe^

ttnt im Stifte au Tübingen, T>od) begann je^t tin ung(ei<^ frif^^eve^

^eben für midi in biefen iXaumeU/ al^ ber @emtnari(i e^ ^ier geführt

l^atte. 3(^ traf unter ben Kollegen meine ^rennbe @tran#/ ^cafimf

"^inber wieber an unb e^ tntwiäeltt ftc^ ein üuMau^df, bem iäi ein

nnberec^enbare^ innere^ ^kä^tnm t>erbanhe. Der (St^trt ^otte

f(^on feine t>ielbefu(^ten/ wirfungdrei<^en )p^iIofop^if<^ SorUfnngen

geilten unb fonaentrierte je^t alte Seit nnb ^aft auf bie Sn^
<irbeitung be^ «{eben 3efu\ Die ^Ux^mn, bie vaxi @<^kier^

mai^er unb J^egel nodj getaffen/ f^ahe i^ oben aufgezeigt Daf bie

eine berfelben fiel/ bieö »erbonften wir ©trauf; ti war bie 3nt^

wo t^m bie 3(uöbe^nung beö fOH^t^nöbegriffö auf baö @anae aller

neute^amentlic^ Shtnbereraa^Iungen aufgegangen toax, ber @(»

^anfenberie^r mit i^m l^at uxti bon ber ^önfc^ung befreit/ alö 0^

*) @. ^ter eben 93anb I e. 331, 93mb Y 6. 2«i, 278 mb m bor

äUlbettF bc« fBerCfeiM. ©tuttgart, Wiidm 184«~i857, 2. TUÜ WRbt^ktm,

SWeper & Sefeit 1922, bie ^^Mrograp*« 508, 527, 677 f., 700. X b.^.
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einige unter ben ©Embolen aui bem übernatärlii^n ^ilberfreife ber

retigidfen ^^ntafte bod) gugleic^ ^atfac^en fein f5nnt<n. Die anbere

30ufton blieb no^ fttlitn, wir glaubten no(^ immer^ ber ^ijlUd^

fdnne mit bem SSorbe^atte^ baf il^m fe(bfl nur ©pmbot fei, xoai

bem Solfe a(d wirflic^ feicnbe^ ^efen über $atfa(^e gilt, getroft

x>or biefeö treten, aui ber ^a(e be^ ^ilbeö i^m bic ^()rt)«it

eingiff^en, bi« ei in ^banfenform ju fajfen ni(^t fä^ig fei* 3m
©anjen unb @rofen fjat ©trauf ttHrftntlic^ f(()&rfenb auf meinen

@ei{t gen>trft. Die ^r&fte waren in i^m flarer au^einanbergefe^t,

Denfen unb ^^antafte war in mir bunfler ineinanber Derf(o(^ten

;

®trau§ war t)or aSem ein unterfc^eibenber ©eift. 'SQai 2^ar!(in un^

atten war, welc^eö (S^arafterbilb in i^m und t>or(eu(fytete, ^at ©traufl

in ber genannten 9){onograp^ie, in bieftm iD^onumente ber ^reunb^

fd)aft, bleibenb ein für aUemal ^ingefieUt. ®ir flanben in ben

3a^ren Ui t>oUen iugeni>(i(^en ©d^wungeö ; ®trau0 ^atte no(^ nic^t

erfal)ren, wie ber @iterbi^ ber !iid)(i(l^en SSerfolgung tut, 0)^ärfUn

nod) nid)t, wie ed einem ^ifllicfyen ergebt, ber in unfern ^on«

]iflorialfird)en unb ^alb pietifitf^en @emeinben mit jener Untere

((Reibung unb innem Surec^tlegung bur(^ju!ommen glaubt; wir

waren getragen t>on Weiterem unb (lotjem äkrtrauen, in ber ^eget;«

fc^cn ^^iIofopl)i«, bie wir jur wad^fenben J^errfcfyaft bei ber jlu^

bitrenben 3ugcnb führten, bie wirtliche SGBa^r^eit gu beji^fu, fa^en

mit frohem Übermut auf baö SSeraltete unb Mittelmäßige in unferer

wiffenf(^aftti(^n Umgebung unb unfer gefeUiged $eben fprubelte

'jon J^umor. ^efentlic^ fdrberten mid| beflimmte amtliche 3(uf^

gaben; Ufben ben einjetnen ^e))etitorien in ber Dogmati! i:)attc

id) einen fogenannten )}l^i(ofop^ift^en locus, ein bur(^ ein J^a(bjial)r

fortlaufenbed !He)>etitorium, gu geben, wobei man jebo(^ frei unb

felbflanbig ))orge^en fonnte ; ber ©egenflanb war bie ^rahifcfye ^^iloi«

fo^^ie; femer waren 2(uffd^e ju geben unb bi< 2(u^rbeitungen ju

prüfen, am ©c^tuffe bed ©emefler* ^atte man ju examinieren. 3m
SWeiten ©ommer führte idj ben erwd()nten SJorfa^ aud, über @octt)ed

^au^t ju (efen. 3d) bebanbcltc ben ©egenflanb natürlich no(^ J^ege*

Iif(^ f^fulatit) unb unfritif(^ ent^ufiaflifd), aber ba bie SRatur tod)

gefc^iter ^u fein pflegt, aU ber in ^bfhaftionen gebannte ®eift, fo

war bo(^ $eben in meinen Vorträgen unb ba bie 3ugenb bieö gar

woI)l fpürt, fo fanben fie großen tÄnflang.
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3tii J^tthfk 1834 Qtidja\i tttoa^ I)9C^ft ^omifc^, woriti abfr bu
@(^i(ffa(^^iib gar entjl ju f|)üren war. din paat ftottegen femmeti

mit eintm 93(att ju mir unb ge^ mi(^ an^ i^ foOe jn jioei anMm
foflegialiff^n 92amen np(^ beii meinigtii aU Unterf(^rtft fügen. 3(tif

bem ^^itt fianb gefc^rieiben eine S)^e(bung um bad £)iafimat

.^errenberg (©tobten 3 ^tunben t>on Tübingen entfernt^ bem

®<^tt)ar}n)a(b ju ge(egen)* Die ©atf^ t>er^ie(t ft(^ fo : ^er!ömm(t^

werben ben !Hepetenten bie beffem 9eifi(i<^en ^nfongerfteKen ^^
geteilt; ge^t eine fo((^e auf^ fo pflegen ft(^ brei barum su melben;

unter brei ^^elbeten wirb jebe^mal einer ernannt/ unb fo fann

eö ni(^t fehlen/ baf immer ein ^Repetent in biefe @teßen fc^Iüpft

3(^ erflärte meinen ^oUegen/ i(^ fönne nic^t untersei<^nen/ benn ü)

woKe burc^au^ nic^t J^e(fer tt>erben/ wiewohl i<!^ nic^t wiffe^ wai
id^ fonft werben woSe* 9htn bewiefen fte mir^ ba# aui ben unb ben

@rünben ganj unzweifelhaft bie SBa^l ben erfien^ im au^erflen §aE
Un ^weiten Unter^ii^neten treffen müffc/ ben britten aber gar nii^t

treffen fönne; bie Unterfc^rift fei rein pro forma nötig, bamit fein

magister communis (92t(fytrepetent) |t(^ in bie ®teKe einf(^muggle.

3(^ war fo unt)orjid)tig/ meinen 92amen ^erjugeben, ein unerwarteter

3ufa0/ ben id^ nid^t mel^r anzugeben weif/ (enflie bie ^GBafyl von

ben gwei über mir fle^nben fflamtn ab ; ein ^oUege ftörst mit bem

Donnerwort auf mein Simmer: bu bifi Reifer t>on J^errenberg!

unb im ©eptember \fattt vdj mein 2>efret *

^idft mit itö)i J^cngflen bringt man midi nac^ J^errenberg*

war mein @ntf(^(uf unb 2(udruf. Der Unflem Ifattt bie ^i(fame

SBBirfung, bie ©elbflerfenntni* jur fXeife, bad ©ewuftfein, baf i<^

innerlich \)on meinem bi^^erigen ®tanbe bereite gef(^ieben fei, jur

^(ar^eit gu bringen. 3(^ füllte bie reine Unmögüc^feit Der ^egef
ber innem i^oölofung t>on S^eologie unb ^ir^e ^atte ftiO in mir

gegraben unb war t)oHgogen/ e^e i(fy mir bat>on 9te(^f(^aft ge^

geben. @in unfehlbarem (B^mptom war eingetreten : ic^ f^omte mO^
an meinem (Staube, ^d) gieng mit bem ^oOegium, fo fe^r vd) bie

@in^(nen liebte unb c^rte, nidit gern burc^ bie ©trafen, wenn ti

gur gewo^ten ©tunbe au^ ber ^lofler)>fertc ium ©pagiergimg aui^

30g in langen blauen iHöcfen unb gtemtu^ glet(^mä$ig mit foltben

^ambtt^ftöden »erfe^n. ^ber wie nun mein ungludlic^ i&lüd mit

t)om J^alfe fc^affen? fO^on ^ielt mein Sträuben für Sk^n^ unb

130]
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^tarrftnn ; ein ^ottor ber $i)eo(o0ie ia^tt, man wetU mk^ fi^on

mit Qknoait (®oCbaten ober Sanbj&gem) no^ Jßemnberg Iringen;

ben Hergang mein«r ^etMrbung fonnte i^ ni(^t wo^I benoten; mein

^M um dnt^bung fonniie f!d) auf ni(^t« berufen/ aU baranf^

ba0 in ber 3n>if^n)eit fwifc^en ber iO^elbung unb ber (Ernennung

ein böHiger SBanbel in meiner geifligen Steigung/ in ber iXii^tung

meiner ®tubicn eingetreten fei ; t)&tte man aber je eine fo((^ innere

UmtD&I^ung begriffen, fo li&ttc man mir bod) toitfiidf ni(^t glauben

f^nnen, ba0 fte in fo gar fur^r Seit entflanben unb »erlaufen fei;

ber 9)?tnifl«r fpracj^ oon ^rioolit&t; in meiner 92ot wanbte i&i midy

an ben 6taatöfefret&r bei Jtdnigd/ S^inifter oon 93eIInage(/ meinen

SSerwanbten, gejlanb it)m bie &tidfidfte meiner S^elbung unb bat i^n

um J^ilfe. 3(^ trat nad) 2(bgang biefei ^ittfc^reibenö eine fleine

^u^reife an, benn ti war SSafan^ unb alleö flog aui ; idf mu^te bie

Ungewißheit auf meine ^Banberung mitnehmen; wenn i(^ fo bei

^egei gieng, fa^ i&f oft meinen ©chatten an in Btoeifelöqualen, ob
'

nun bad ber ©chatten etneö J^Iferi fei ^ ober nidft; im 3nen^auö

in 3n>iefalten erldjle mic^ ein ^obfüt^tiger, ber mi(^ ertannte, benn

er war Sc^ufler in Tübingen gewefen, aui m-einen ^infterniffen ; er

war gerobe im vernünftigen Suflanb unb t)er!ünbigte mir, baf iij

meinet J^Iferamti enthoben fei ; er I^atte ed foeben im „^w&bifd^en

iWerfur* getcfen, ffladf meiner Stücffeljr traf iif einen ©rief »on bem

freunbli(^en J^enn SSetter, ber mir feine wo^lwottenbe IBerwenbung

bei bem ftönig unb il)ren Erfolg m«(bete; ei ^ieß barin: JBit

würben bem ftönig a(i ein etwaö feuriger junger ^ann gefi^ilbert."

(Bo war iä^ benn erlöfl, aber wie weiter? SSorerft bef(^Ioß i(^,

ferneren &thxaud) )>on ber Berechtigung ju SSorlefungen ^u ma(^,
nnb arbeitete eine zweite aui, über ^^^tif. 3c^ fanb bamati ben

fibergang t>om ^dnen aum (^^abenen, ton ba gum Jtomifi^en,

ten i<^ fpäter in meiner @(^rift ^ber baö @r^abene unb jtomifc^e"

tntwidtU ^abe*)« X)ie !on!rete Aunftte^re fiel natürli«^ nod^ mager

aui; toai tc^ j. ©. über bie @äu(enorbnungen vorbrachte, war aud

(Suljerd ^eorie ber f(^onen jtünfle unb SSiffenfc^ften geglaubt;

man oergeffe nic^t, bafi iu Dtfr. ^üKerö J^anbbuc^, auö bem ii^ nun

enblti^ bo<^ (ernte, v>ai ^(rd^äologie ifl, ber 9i(berat(ad no<^ fehlte,

unb beben!«, ba# ringi um mt«^ nic^t !Hat no<^ J^ilfe war; Uti ^abe

) ®. Itin oben ©onb IV ®. 3—158. X b. ^.
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in attoH/ wai k^ Ul^rt, nit einm iäftet ^ait — 3w 3a^ 1836

txiäjim Uli ohtn ^tnannte „^ffttmä^ f^wAbif^er Ibiät^, »otim Uit '^

aU ^rftt^ttra" figttrkre; ftiibct «Mm boi fStamtn affcCtlm^ f» horf

i&l SM meifm tfiitfd|^tt(bi0itii0 fogcii/ ba# c« brr ^eiistiiMwe ew« f
TOfWoattti \% Ut an 9?e(ac« Srtim al« <9et#e( nod^ gnmfrck^ (Hciig.

Unl«r ben ®ebi<^teii^ bie 311 bcn adcn titfitbYatwitat iwn ^t«^^

grfoiniiiftt warm^ barf kl^ am e^e^en bcn «^SBofferfaft" nennen, cnt^

flanbnt au^ ^inbrficfm ber ^(s^rger 9Utff. «^(m#f^ @*mmtwf
uvib „^tiUtf ftnb Sihie an^ ben fd^on erwähnten @<f^toernwtdfKnM ^
ntnngen/ and benen man erftr^t, ba^ u^ mit^ mit bem ffliffiliimni

trug lang e^ ®(^o)»en^aueTd Triften befonnt umrben; t»ot> bem

freili^ fd^on 1819 trfditenenen 9^ : Jbie ®e(t atö SBiOe nnb Sor^

fleanng* tonfte üf^ fo wenig atö bie 9)?et#en. ®ie «^ 9Baffcrfa0%

^e J^^agint^e^ nnb JS&ai fu^ in ^ann^tf nfto. in biefem 3a^^
6u(^, fo geigen and) ein ^aar (^rifc^ ^^itr&ge gnm „£entf^^

9!)7ttfena(mana<^ für ba^ 3a^r 1834" &on afymiÜo uv:b &, ^äfwdb,

C^nnber" nnb Jba^ Stä^UivT), baf biefe ®ee(enf<^tten nic^t o^ne

!^i(^tfhreifen toaren, toeldie ^Cnf^Hnng t>erf^ra<^*). ^Dte 9{m>el(en:

;,$renben nnb Reiben beö ©fribenten %tlii Rogner" nnb Ji^tttliOi',

waren in fO^auIbronn fertig getoorben, fte fin^ mir toenigflen^

Übung in ber ^unfi be^ (^rgä^Iend geoefen**). — Z)er J^anptin^lt

bed 3ai|rBnd|ö ift t>on (^buarb abritt, Sl^n ifatte vif aB ^obe frn^

auö iben fingen »erloren/ benn brei 3a^re älter gog er asxi nnferer

gemeinf(^aft(i<iKn ^terflabt fc^on 1818 mi Stlt^tt Urot^ (fein @e»

bt<^t: «r^efm^ in Urad^'' gä^le x&i gn feinen f<^önflen); m ^itbingen

fhtbierte er nix^ ein 3a^r mit mir, aber id^ !am ni<^t in feinen

^reid; erfl fett wir andfhtbiert Ratten/ tralen wir und nö^ nnb

wnrben anö ben gwei ^anbölenten ^ennbe. dr (od mir eineö Sage^

einen großen ^i( and bem 3)?annfhri)9te feinet „Wtoitx atebtn" )>or;

e^ ifl mir eine unt>erge#(i(^e i^tunbe; 9)^ön!e war bomafö Sifar,

fp&ter, in feinen be^en Satiren, f>farrer auf bem ^oi^e, gu(e$t

%t\jxtt ber bentfc^en Literatur am ^a^orinenin^itnt in ©tnttgort

*) ®. e^rifd)« ®änse von ^. ^. ^BHüita, ®taXt%9xt, XVntfii^ 93ei(ag»>

anftalt, tmO X)t(^trrtfdK Srrfe von ^r. ^. ^(^, &q>ii9/ Seri. b. «ei|es

9üd)er 1917, 3. 95I>. X t). ^.
**) e. ^otria von ^. $(. 9^«^, etnttgort, 95imi, 1892, imb S)U^

rtf^e SMr «0.5. Xb.^.
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©einer Iptiid^ Tita, Dott^ rein^ e(^t^ wie wenige^ war bie ib^Kifdle

@tife günftig ; («in« epi^e^ bie fo k>ie( t)erfpre(^tib in icnetn !Xo^

matte ftd^ attfüttbigte^ fottttte itt ber ^«rtie v>ott ber SDelt welfl ju

!(eitterett p^atttaftej» uttb ^untorreic^ett ^rfitibungen^ ttid^t ju gr5^ett^

untfatfettibeti ?ebeit*bitbem gebei^tt, uttb fo ti>eit, aU bie 95«r«»

I)&ltttiffe i^tt l^itibertett^ ^&i im SBeitett uttt^ufc^aiteti^ tttuf idj i^tt ju

bett Opfertt uttferer tDirtetnbergifc^eti ^(ofterbal^nett jä^Iett; aber

attt^ fo hat er beö unbebittgt <S^&tten genug gefc^ffen für bie Ui^

flerblid^Jeit*), 3Öa* id) i\)m »erbanfe, braut^ iij ni(^t auÄeinonber««

gufe^en ; eine tüirttic^e Dic^tematur unter, ben Sebenben junt ^reunb

^ben/ hk^ ift ein ®ut, beffen 2Bert feine* 9lü^tnen* bebarf.

9?un aber flanb bie ^rage: toai »erben? immer nod^ unbeant^

wertet am ^orijont 3Öenn man bebenft, bafi ^eute noif mdft aße

unfre UniberfttStcn einen ?e^rfht^I für Äfl^cti! unb beutf(^e Literatur

fjabtUf fo wirb man tffcx begreifen, ba^ t>oUenbd bamaU, wo ein

foI(^er, wenn ic^ nic^t irre, nirgenb* errichtet war, mir ber ®eban!c

nidjt t)on felbfl fam, in bi«fen ^ac^ern aU ^ribatbojent mein ®tüc!

gu »erfuc^n. (5ö beburfte erfl eine* 3(nfloße*. (5^e biefer fam, ge^

biel^ bie innere 2(bblatterung be* ^ird^tid^en bi* ju bem @hrabe in

mir, baß id), aU eine* Sonntage* mi(^ bie ?Xei^ traf, in ber @tabt#

firc^ bie ^inberle^re" (Äatec^e) p I)alten, unb ^toar über bie

«Ointmetfa^rt (J^rifli, mic^ einfach für infoli>ent erftärte, I>ie Äottegen

beftrittcn mir beftig eilte \ol&jc 53crufung auf innere Unmögliii^feit,

aber i<^ blieb flarr, unb fo entfd^^of ftc^ benn enb(i(^ bod| eine eb(e

©eete unter i^nen, ba* O^jfer für mic^ gu bringen. SÄeine le^te

fir(^li(^e ^unftion war bie 3(u*teilung be* 2(benbma^t* in ber

*) (^nmerfuitg 1882.) "äii id) ten obigen®a^ ntebergefcbneben^ b(teb mir tai

©efübl/ ta$ bier bte ^abrbafiKgfett^ wie fte fetbfl gegen ten ^unb^ ja gerate

recbt gegen tbn ^fltcbt tfl^ nod) einen 3uf<^$ erforbre; beengt oon ben geflecften

9t<uimgren)en gelangte td) nttbt baju, ben ^unft genauer )u beflimmen. fXbvih

bat qaalttattt) Unfterblicbed gebtcbtet^ aber quantttatto bätte er beffen mebr fd^affen

fönnen unb follen; ber Umflanb^ ta% tbn fein Seben^gang oon audgebebnterer

SBeltfenntntd abfd)(ofl, entfcbulbigt tbn nid)t genügenb, au(b SttänfUditcit nid)U

bie in ber^t ntcbt febr oon Gelang war. Sr gab ftcb }u gern ber 93efcbauli(bfett

bin^bie bem Dtcbter fo natürttcb t(l,tbn aber aud) (etcbt oergeffenmacbt/baierbe«

rufen tfl, ntd)t nur )u fcbauen^ fonbem aucb ber®eU)um©(bauen binjugeben^ n>ad

erfd)aut.~ ©eineWianen werben mir biefen3ufa$unb feine Q3erf|>ätung oeqeiben.



(Bpitattit^. 3n ber Serfheutf^it meine« ^tbemiKend witrbe t#

ni(^t getoa^r^ bafi ber ^ü#er ben Stixditnnd t^ergaf unb mir bo«

blofe 5tir(^en^b über beti ^rod atijog; ncu^ DoSenbetem SGBerf^

feierlich aur ©ahiflei aurücffc^reiteirb bemerfte it^ erfl bie feltfome

UnboKjlänbigfeit meiner ^ktoanbttng; glütflii^ertoeife war fte mo^l

ben @))itaneuten entgangen unb i^ ber einzige Beuge ber ^omif in

meinem 2(bgang bon ber ®ü^ne ber ^in^e.

^er 2(nfii)fl !am. @in reiner SufaU ^at mid^ auf meinen ^g
geführt* Qinti Za^i fagte (Strauß au mir: X>u, ba ifat ftd^ Siner

aB ^ribatboaent für beutf(^e Literatur gemelbet; i(^ meine^ baö

fonntefl bu aui^, Unb i(^ : «(So? ^a, ba« liefe ft(^ ja berfuc^en.''

Der ^^emelbete toax Titelhttt Heller; ei war nidft feinbfetige 92eben^

bu^Ier^anbtung^ baf idf neben il)m auf ben ^lan tiltt, fonbem bie

eifeme 92otn>enbtgfeit/ benn ba toax auf ber weiten 9Be(t fein anberer

!Hat. Die »erfd^iebenen $ä<^er ^aben fidf f^äter naturgemäß a^^f^^t^

i^m unb mir fricbtic^ »erteilt.

§D?it leichtem @ntf(^luffe berliefl idf benn bermögenölo^^ wie iäj

toax, eine $aufbal)n/ bie ein gefiederte« ^rot mir bor ben Wiunt l^ielt;

gar ^anifex nannte meinen @(^ritt »errücft unb mit meiner be^

forgten 2Äutter l)attt id) einen fc^weren ^ampf. Oftem 1836 ber^

brannte ic^ bie @(^iffe I^inter mir^ biöputierte im folgenben hinter

über einige ^l^efen^ bie meiner gleic^a^itig erfc^ienenen 6(^rift über

ba« @r^abene unb ^omifc^e entnommen toaxm, unb f(^Iug mit

meinem (Sc^ilbfnappen, bem jie^igen Prälaten bon ©erof^ ben i(|

unter ben @tubierenben inm fRefponbenten für mi(^ erforen ^atte^

mic^ fo orbentlic^ burc^^ bafi bie <5a(^e gana bergnüg(i(^ ablief.

fBon ba an ift mein ^eben öffentlich unb idy fann mic^ füraer

leiten. Suerft ^abe idj eine @unfi be« @lü(f« au erwähnen* @<!^on

im Saläre 1837 würbe ic^ ium aufkrorbentlit^n ^rofeffor ernannt;

@fc^enma^er war gefiorbeU/ iif erbot mid^ neben meinen %ääitxn au^

au ^^ilofo)>^if(^n iBorlefungen ; mein bere^rter^ wo^lwoKenber

?e^rer ©aur war in jenem Sa^re iXeftor unb fonnte mein ®efu<l^

mit Berufung auf ben @rfolg meiner erflen SSorlefungen al« ^Kepe^

tent unb ^ribatboaent fo !raftig unterftü^en^ bafi bie Gegner im

(Senate nic^t burc^brangen. 3c^ ffoht jebo<l^ nur au>ei b^ilofobl^if<l|f

Sorlefungen gehalten : a^erft eine DarfleOung be« J^egelfi^en

(Sbflem«/ fpäter (Snipflopahk ber ))]^ilofo)>^if(^en äßiffenfdHifteiu

t
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:?tn titfer ^weiten machte i(^ tie ^rfaf^run^/ bof i<{) in ber 9^{(o<»

foppte nic^t probuftb fei; i<j^ ^atte eingelite felbft&nbige (IM>ati(tn

)>or3ttbriR9en/ (egrünbete bie Umfhllun^ gewiffer $eiU beö J^egeU

f(^ ®9fieind/ aber eine fruchtbare prinaipieHe 3bee ju einem ffltn^

bau au^ nur n)efent({(f)er J^auptteile gab mir ber ®eifl ni<^t ein.

X>a^ bie Üxt bon iD^etapI)9f!r^ bie nad) ber naturtoiffenfd^ftlii^enL

3nbuftion nid^t umfc^aut^ fid) mit ^egel eigentlid) aufgelebt ^atte/^

crfonnte bie 3«it ni(^t unb ic^ nid)t 3(ber bieö 0ef(^id)t(i(fye ^unftum
— ober bcffer (Semifoton — ^dtte, faß* ic^ e* aud) erfannt^ mii^

nit^t aber mein Unt>erm5gen getftufd)t; id^ fa^ tin, ba$ idf niditi

me^r ju fagen ^abc, wo Sfnft^auung unb ^^ontafie nic^t* mel)r ju

fagen ^at, baß i(^ aber atterbing* mit Jjilfe ber ^I)ilofopl)ie über

bad ®ebiet, worauf bie 9latur miif gcwiefcn, me^r ju fagen ^be,

liefere* unb Älorcre*, al* tt>er o^ne biefc %nliv(xin, o^ne i^re

Difjiplin, wer o^ne X)iate!tif, oI)ne ben Sinn ber Sin^eit, bed

Unterfc^ieb* unb bed ^luffed äwifd)en beiben, ben nur bie W^o«»^

fop^ie au^bilbet, on ©toffe ber aufcm unb innem Srfa^rung gel)t.

5o würbe mir bie ^^itofop^ie jum ©c^Iüffef, jum 2Öer!jeug, aber

\ie blieb mir treu noc^ in gang anberem ®inne, in jenem, ben i(fy

fd|on oben angebeutet ^abe* ffliift bie (BnmtM beffen, wa* man burd^

^^ilofop^icvn herausbringt — fic ifl Hein genug —, aber ba*

fj^ilofopl^ieren gibt bem geifligen 3(uge einen ©e^winfer, beffen

ffierte fein SOBert irgenbeine* ®ut<* auf ber 3Be(t gleic^fommt Unb

erwähne i^ aud) nur ben ®ewinn an ®enuf im Elemente be* ^o^^

mif(^en, ben cS abwirft, wenn man mit geübter I)en!fraft gulyört,

wie fi(^ bie STOenft^n in SSerftanbeS^Dijlinftionen berwirren, fo

f^abe iif bem, ber baS fennt, fd|on übergenug gefagt. (5* wirb ni(^t

ju florj gefpro<^n fein, wenn idj ^ingufe^e, bafi ber J^intergrunb

foFi^en ©ewinn* für bie ^umorifKfdie Betrachtung tod) wo^l er^

^abener ^Trt fein muffe, ba ber genannte <5e()Win!eI nur bon einer

tSteDung in ber .05^ ^errü^ren !ann. — 3c^ werbe ^ier nic^t ber^

folgen fönnen, wie id) au* J^egel aUmaiilid) ^raudwud^S. 3ur itit^

aU ber erfle ©anb meiner Äfl^etif crfct^ienen war, fc^rieb mir

Strauß: ^ir fledt <^ege( nur nocf^ wie ein wacfeliger 3a^n im

9Äunbe* ; e* war bei mir nod) ein nur tttoai erfc^ütterler @todfja^n,

erfc^üttert jeboc^ afferbingS, wie jeber finben wirb, ber nic^t nur auf

bie Änoc^en, fonbem andj auf ba* ^feifc^ beS 5Bu<^ fle^t. X)o<^ nie«»
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maH f0 l^abe k^ nt^ t)on i^eget ht^eit, ba# uf^ i^it nun eittfoch

fflv abgetan hielte. ^Cbgetan ift bie (ogtf^e Aoitfhitftion bed Wdu
aU^ ah^etan hk tMetüf, bie iffte ^ewedut^m für ffieltbf^

toegungen ^ait unb au^ brat begriffe bk matur ffttau^pimit; nur

ba$ bif 9^i(bfo))l)te an bte <BttUe bteff^ atd fa(fd) erfanntra J^ctaui^

f^innra^ nod^ nii^tö 9)(ffereö $n fe^ra i^ttmodjt l^at; bmn toam boc^

ber aJ^bni^mnö bte einzig wafire ^(tanft(^t ift^ toenn alfe 92atnr

unb (S^ifl an f{^ @tne^ fein ntitffra^ wer ffat benn biö |e$t erflftrt^

n> i e fte (Sinei ^vlb, wie bte fftatur aui bem €^ ober wie ber

&eift ani ber 92atur !ontmt^ toie unb warum ei fo tfi^ baf beibe

aU ein fo furchtbarer @egenfa$ erfc^einen? nii^t abgetan tfit J^ege(d

Dialeftif, fofem fte leljrt, bie ®elt aU dne flüffige jn betrod^tra,

bie @ntwi(f(ung unb bra ^iberf)>m(^ 3U begreifest. ^ege( ^at bie

(Snhliäifeit, bie blo^ refatibe @i(tig!eit ber fönttlu^en !Refkjrion^^

Unterf^eibungra aufgewiefm wie !ein anberer ^^Uofo^^^ unb bie4

bleibt uubergängtii^ im unbebingten $Berte. (§i befhaft ftt^ in ben

ie^igra ^Sm^fen iwi^ä^en 97atuni>iffenf<^aft unb 9^i(ofo))^ie idjwet

graug/ baf man meinte i^n jum alten @ifen werfra gn burfra; man
bef)anbe(t ©egenfä^e/ bie im innerftra ®runbe ber ^nge feine abfo««

luten fein fonneU;. ali abfolute^ wie wenn nie ein <J^ege( baö abffarafte

@nttbeber Ober tmd} fein ®eber fflod), fein (Sowohl Uliaudi wiber^

legt l^ätte. X)ie^ angewanbt eben auf ben @mnbgegenfa$ aSer

©egrafa^, ben ber 92atur ober f^lie^id^ ber 3Rat«rie unb be^

®ei^ei, fo ftnb bie 3)^aterialiften unb bie bualifHf«^ 3bea(ifkn

f m i f d| gegenüber ber ^lar^it^ wetd^e baö X>enfen aui J^egelö

Dialeftif fc^ö^ft. Tibet anif bon «iner gewiffen ^eite feinet @t^tf

Ifat feine neuere Beübung ber ^^ilofop^ie mi(^ ganj trraiten

fSnnen* ^gel l^at aOerbing^ W^^/ unfreie ^onfecntengen au^

[einen fJromiffen bon ber fhreng objeftiöen 9Jatur ber ^Itc^t, be^

@efe$eö^ bc* (Btaatei gebogen, aber iä) glaube, ba# biefe ^ämiffen

!Xe<^t ^abra gegra ben fippig wuc^emben 3nbibtbna(i6mu^ ber Seit

@ine ber ^rüi^te biefer 3eitri(^tung ift ber ^efftmiömu«. ®enn ber

üUe no^ lebte, möchte i^ gemt pf^^/ wie er über bie klafterten

fSme unb i^nen — f^werli<^ fe^r ^öflic^ — einfc^orfte : arbeitet, flott

au brüten/ fo werbet ilyr radb <tttö bem ^<^ be^ Unge^euer^ Seit

unb be^ ®eltelenbö ind @wige er^ben, ober, wenn i^r bod^ arbeitet,

warum arbeitet i^, bie ^ufl mtb ben @egen ber^lr^t %u untergraben?
k
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3m <Bcmmtx 1839 trat t<^ bte Sleife m^ Italien an, im ^fül^^

(ing 1840 fu^r id^ nac^ ©isilieti über unb t>on bort über fO^alta tuu!^

@rie(^en(anb ; ii) fe^rte im .O^bfie biefed 3a^re^ jurücf» 3(^ werbe

nic^t koieber^oUn^ tt)aö ^aufenbe über bie ^ruc^t ber ^nfc^auung ber

!lafftf(^en Sänber gef(^rieben ^aben. 3m ©anjen unb troffen genügt

e^/ in fagen, ba§ ic^ gar nic^t wüfte^ n)er ber ift, ber nix^ übrig

hUibt, wenn ic^ e^ t>emtb<^te^ t>on mir auöjufc^iben/ ttxii ic^ biefer

Üleife öerbanfe» Stallen fyat eÄ mir angetan wie unja^Iigen 3(nberen,

cd trieb mi(^ immer wieber l^in, id) hin noc^ aijt SKat bort gewefen,

l^abe and) ha unb bort etwad über biefe ©efu(^e gcfc^rieben, war

aber, tvU bittig, immer weit entfernt, eine eigentliche 9leifebefc^rei#

bung ^erau^jugeben. <BcljX wenig vorbereitet 30g id) bamafö ani,

man fennt bie 2(rmut ber Literatur jener 3eit über Italien unb feine

Äunftgefc^ic^te, gr» Äugterd eben crf^ienene ®efrf)i(^te ber Malerei

unb Otfrieb SWütterd J^anbbuc^ ber 3(r(^dotogie waren fajl mein

ganjed SSorflubium, ^tütt atter anberen ?ücfen meinet kennen* Witt

id) anführen, baf mir bie öorra^)b«etif^en (Bd)nUn unb STOeifler nur

a^amen waren, 3ßcnn idj je^t nac^ Stallen fomme, wünfcbe i<^ im»»

mer, nodf clnmat einen ^lefole, 2)om. <^t)irIanbaio, ^erugino,

gr, ^rancia jum erjlen SWate felyen gu fßnnen, 2>a* Sutgücfen über

bie rü^renbe Unfc^utb, innige 3(nmut unb !)err(idfye 9lait)ität biefer

Duattrocentlflcn b^tte mic^ gum SRajarener gemacht, wäre nid^t fonft

bagegen geforgt gewefen. 2)otb id} muf abbrechen, fonfl fönnte id) fein

@nbe finben, müfte »on ben großen ßinquecentifkn, öon ben

fpäteren 9Reiflern, »on ber 3(ntife, »on ?anb uni) Seuten f(^reiben,

wie atteö bad auf mi^ gewirft, un^ ci würbe bo^ nic^t«^ ju ^age

fommen, aU ein neued ©eifpiel ber ^ränfung, Umbilbung, ©e*

fruc^tung norbifc^er, fubjeftiöer, gu fe^r -nac^ innen (ebenber SÄen«*

fd^ennatur burd^ bie grofe, freie, objeftiöe 9Jatur bed ©üben*, ber

ftaffifcfyen Äunfl unb ber iHenaiffance. ^©ubjeftiö" : auc^ ic^ trug

ia nid)t wenig be* trüben Sßkfend in mir um, bad ^über fein 3<^,

bed unbefriebigten ^ifled büflere SÖege 3U fpab'n, flitt in 5^e«»

trac^tung t>erfinft''» SWan weiß, toit bie ®röße 9tom* ben jlaunen^

ben ®afl anfangt beflür^t unb nieberft^tdgt, bie* fummierte fu^ in

ben erften ^oc^en and) in mir mit bem franfen Öberfi^uß t)on Snner^

lidjteit im norbifc^en Sßaturett unb fo wanbelte idf ret^t metani^oHfc^

tmdf bie ©trafen unb iXuinen ; aber bann erlebte and) id)/ baf ber



®etflfc ft<^ aufrii^tete, bie Itlein^it feinet mUmiä^ 3(^ )>or einer

fo erhabenen !G3eIt t>erga#^ ^itt0ab^ ^intoarf uni) bie au^mtitttt
@ee(e gefunb unb Reiter würbe. 92(u^ f(einiger ^age^rbeit^ entfigein

Saufen unb (Böiamn genof man muntere 2(benbe in einer e(^t rd^

mifc^n Ofieria unb tontitt bcn Smnl auf gut flubentifc^ mit |rö^^

litten befangen. 3(^ fann bie brat>en ^ameraben^ Äünfitier unb

^nftfreunbe ntc^t aufsaJ^Ien^ nur ber SBerfiorbenen fei furj gebadet

:

be^ aiten 9(einl^arbt/ ber^ in ben a^ftjig nod^ frifd^^ bie fejle @runb^

f&ute unfereö Sirfete bilbete, ©c^irmer^ ani 2)öfFetborf^ !Reini(fd

aui Dre^ben^ beö talentt)oKen ^itbl^auerd ^ftmmel au^ J^annot>er^

be^ bidfen^ geifbotten, f^rubelnbcn 9to()l au^ Sien* 2(nfelm ^euer^

haöil, ber 2Cr(^äoIog^ fam in jenem Sinter an ; id^ fal^ mit ilfm bie

MUa $ubi>t)ift unb t>ergeffe nid^t ben ftö^nenben %avtt beö QnU
iüdenif mit bem er Dor bie ^unobüfte trat; an^ Otfrieb fO^üfler

toat gleichzeitig in !Rom/ ic^ fa^ il^n jiebiK^ nur in ben @amm(ungen^

er lebte in einer 2(nfhengung^ beren Unabiäfjtgfeit i^n ba(b noc^^er

in ®rie(i|en(anb getötet ^t
2(uf ber Überfahrt nad) ©ijilien erlebte iif jum erflen SWale

einen ©türm ; er bauerte t>ierunbjn>an3ig @tunben ; idf war fo gtücf««

10}^ nidit feefranf ju werben^ alfo baö gro#e, einzige ©d^aufpiel

mit flaren (Sinnen betrachten ju fönnen. ZU idf miäi enblic^ in

meine Äoje niebergelegt, war mir befc^ieben, nixi^ einmal ^rebiger

ivt werben. @in ^a^u^iner jammerte unb weinte fo unerträglich^

baß ic^ i^m \>ox^altm mu^ttf ob benn er, ber öom täglit^ Sterben

täglich ftc^ unb anberen &or))rebige, ftd^ nic^t fc^äme Dor mir, bem

SBeltmenfd^en, ben er gang rul^ig fe^e? 9{atürlic^ blieb meine (ix*

bauung^rebe o^ne ^folg. — Sßac^ ber 3lu^f(!^iffung Harte ftc^ ba*

HBetter auf unb ic^ burfte- Palermo mit ben un):>ergleic^lic^ fc^bnen

formen beöfE^onte ^elegrino im ©lange ber Sonne unb be^ tiefblauen

^immete genieflen. X)ie fXeife burd^ bie 3nfel moci^te ic!^ mit einem

fRuffen, Sharon ^l^lubow (ob er wo^l noc^ lebt?), unter fcl^weren Stra««

paitn burc^ fafl be^arrlic^eö Unwetter; balb Sc^iroÜo, balb tagelange

@<^iroffo««@turjregen, balb Sturmwinb waren gegen un^ t>erf(^woreii,

bie SBege großenteils in fO^oräfte t>erwanbelt, in welche bie fJ^aultiere

dfterd Ui an bie 9rufl einfanfen, bie ^löffe angefc^woHen unb^^ ba

bieten bie ^rücfe fehlte, ber Durchritt fe^r fc^wierig unb gefal^S.

jDiefe Übel trübten, tok ftc^ berflel^t, niij^t wenig ben 9licf unb bie

.1-
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«Stimmung; bod^ war un^ Dergdnnt/ wenigftcn« bie J^aut^t^unftc

unferer 9(eife, <3egefl^ 6e(inunt/ (S^irgenti^ ®prafu6 bei freunb({d)erer

^aune be^ ^etterö mit ungefldrtrn binnen bewunbemb 3U fd^auen.

^aormina Tag ni^t auf unferer $ini«; ()&tte un4 btr Jßimmel be#

gün^igt^ fo ()&tten wir ben Umtoeg nati^rli^ nid)t gefd^ntt; toen

ft^mfr^te cd ni^t, biefer (SteQe ber Seit nai^ gen>efen au fein unb

fie nid)t gefe^en au ^aben? — Tiie iH&ubergefa^r toax bamald nid^t

fo grof wie ie^t, todf mal)nte unfer iDlauUiertreiber Stefano an

mandyem Q(benb a" t>orftd^tiger (SiU unb nötigte und^ gegen bie

müben Saumtiere bie puntarella au gebrauchen. Qx ijl fp&ter t)on

9(5ubem crmorbet werben; „wad mac^t Stefano?" fragte iif at^t

3a^re nac^^r (^at>aOari^ ben in ber ^unflliteratur wo^Ibefannten

3(rd^iteften Don ^aiermo; ^ier f^atu id) i^n fennengelentt unb fa^

i^n nun 1848 in granffurt »ieber, er fam öon ®5ttingen, too^in

er ftd) aU f)oIitifd)er ^(üd^tiing gewenbet unb ali ^oaent f)abi(itiert

^tte; je$t amnejliert, berührte er auf ber ^eimreife bie S^ainflabt;

man fennt in Palermo bie einaeinen ^rembenfü^rer^ fo erf)ie(t i(^

benn «bie 3CuÄfunft : „e ucciso dai ladri, il povero." ^ie Strapaaen

unb ^fa^ren waren in ©riec^lanb noc^ gana anbere a(ö in

Siailien; i(fy erw&f)ne fte^ wei( ee I)eilfam ifl^ anä) So(c^ tvixd)^

aumac^en ; cd ifl ein gefunbed Stal)lbab für ein ®tubier|htben(eben

;

man foUte jeben ©clc^rten einmal hineinflogen, iljn auif nur ein^

mal t>erfu<j^en (äffen, wie ed tut, ein paar Sod)en lang o^ne ®ett

unb Stro^ auf @rbc ober Brettern a« fc^fafen. — SSon Strahl* na<l^

3^a(ta, »on ba nac^ ber Snfet ^^xa fu^r ic^ im ^errlic^flen SBetter

unb werbe namentlich bie wunberbaren ^onbnä(^te nic^t t)ergeffen,

bie ftetd am Schiffe fpiefenbe Delpl)ine unb ben fc^onen, bleichen,

f(^(anfen, jungen 9^ön<^, ber midi in unfern näc^ttic^ ®efpr&(^en

aur fatl)o(if(^en Stixdft au be!el)ren fuc^te. (§x geftanb el^rlit^ utCb

(iebrci«^ feine "ähfUft unb iif fe^e i^n noc^ t)or mir, wie er, ba ic^

i^m bie i^offnung genommen, im SD?onbf(^ein bie Tixme ergebt unb

feufaenb aufruft: „mi fa dolore, perche avrei tanto desiderio,

di rivedervi nel paradisol" S(^ tam am Oflermontag in üüfm
an bei fa(tem 9(egen, ber auf bem J^pmettud unb ^entriifon aH
S(^nee nieberfieL X>edf halt Häxte ftc^ bad SBetter unb am Stendtag

boroiif beleuchtete bie Sonne ®rie(^(anbd bie 2(fro))o(iö unb malt^

ri^öjt @ru)})}en tanaenber ®xiti^ am $^efeudtem)>e(; ed ift ein
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nationaler %eftta^ nnb ^ef^t tU Ühetlit^truni, ba# biefer ^«| t>9ii

^I^efeu^ eingeffi^rt fei unb ba« SoBi^intfi \>t% Stteta barM^* 34^

barf im (Stiäifkn unb @<^i(bent biefer nfUn Sage tit<^ fortfol^^

beim fo eben «ntftnne td^ nti^^ ba# i^ bereite im 3n0e btn^ }it

ibieber^elen/ toai ein 2(nffa$ in bcn 3a^rbiUiKm ber (^emoart
(»9>o)ouläre 2(r(^ao(o9ie^ 1844) f<^on gebro^ ^t IDtefer brid^t «b,

tD9 man ein 9i(b ber Ztropclii unb ber ^nöfi^t t>»n i^rer J^ifj^

ertt>art«t*). @eitl^er ifl über biefe wnnberbare ^t&ttt, ifl Aber

<Shried|<n(anb fiberf^an^pt fo t)ie( gefc^rieben^ ba^ e^ mir ni^ f^er
f&Qt/ in einer biogra^^ifdien ^fi^je^ bie nii^t pt^ltiäf fReifebe^

((^reibung fein wiK unb foll unb bi< noc^ fo SJ^and^ gu beri^^ten

I|at/ mi(^ auf SBenigeö ju befc^r&nfen. Sknn id^ »ortrfi ^ininfe^e^

baf id| baö (5tar!e^ ©trebenbe^ ^Denfenbe^ bie ^neflfraft in jenem

begabteften aEer S35(!er nnn auä^ ani ber 92atnr feineö %anbe^ be?

griff/ tt)e((^ t)ie( gebr&ngter a(d bie italienifd^/ bad i^erbe^

®teinige/ (Steile^ fheng unb f(^arf inbioibuaUfierte formen an bad

!^a(^enbe/ ®ei(^/ fanft @ef(^u>ungene fc^tebt^ — au(^ barauf barf

i(^ ni(^t einge^U/ benn eö ifi bef)»ro<!^ in meiner ^fl^eti! C^el^re

»om 92aturf(^onen*'''*X <$d wirb erlaubt ftin no«^ anjnfit^en/ ba#

id) einige Seil« ber 9(eife in SBortrögen t>or größerem Bn^örerfreii ju

)}erf(^tebenen fSRaltn, in Tübingen/ 3üri<^/ Stuttgart be^anbelt f^abt;

idi ertoa^ne eö gum weiteren ^etotii, ba^ iäf bamm^ kDei( u^ !ein

^tt(^ barüber gefc^rieben^ ni(!^t meinte^, bie ^rin^e ^iefe^ ?eben^^

gang^ für ini<^ behalten ^u bürfen. 3n bie Seit be^ erften 3(nfent^

fjülti }u Q(t^en foKt bad fitere %tftmäijl, baö bie Unit>erfttät bem

»or mir angefommenen Dtfrieb fONtOer auf ,,f>(atoö ütcCbtmitf im

attifi^ £)(tt)albe gab unb wop ii^ miteingelaben war; e^ gieng

fel^r munter au bei bem gebratenen iammt, b<i& |uer^ unterlegt

feitrüd^ um ben Sif(^ getragen würbe; man fang alte ©tnbenten^

lieber^ Gaudeamus igitur unb anbere^ bie meiflen ^ofefforen Ratten

in^Deutfi^Ianb fbtbiert Sir ahnten nid^t, baf febalb barauf @ott

^DtrMTa^ m mit ber Überf4»nft: „TiMA tarn gnetbifiben 9te^ mt
SBe()taffun9 Ui Unfern^ unb (SnbeS, bogegen mit .^tniBQgiiiig rtned

etücK (^9litt oon Samia auf bcn £)tbr9«'0 ta ba§ erfle^ ber
1

Gommliing oitfiseitommen**). ff i iHl ?

: **^ ©. bter obcii ®. S—38. Xb.^ ^h ^^.#
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"Xpoü» ben (S^rengafi mit feinen t)erfen9tnben ^feiten töten toerbe.

SSon Z)eutfd)en traf id) in ^tlyen no(^ J^anfen^ 9to0^ Itrüc^d; bie

2(benbe brat^te iöj ffiitn mit beutfc^en Offiaieren ju ; jwei berfelben

waren mit ®ried)innen DerI}eiTatet^ bie und gern gne(()if(^e lieber

fangen unb mid) gett)dt)n(id| mit xa/^ dcdaoxaÄe (guter ^e^rer)

begrüßten; einer ber lufligflen im Äreife war ^iebemanu/ beliebt

unb fel)r geachtet bei aUen ^ameraben; neun Sa^re nad)^er flettte

il)m in ber $eme feine bewegUdje ^^antafte ben bobifd^n ^ufflanb

aH einen ibealen ^ampi \)ox, fäl)rte il)n a(d ^ommanbanten in bie

SRauem »on ^aftatt unb in ben 5ob. (5r ^atte fid) injwifd^en aut^

mit einer @rie(^in bermäl)lt unb man I)5rte i^n in feiner legten

ffladft bitterlich um feine Äinber weinen. — (5in ^anbömanu/ 1>oU

tox fXofer, Seibarjt be* Äönigd, melbete mi(^ o^n« mein Sorwiff^en

bei biefem iux ^ubienj; jiugenibH<^ fd)ön flanb ^aftleuö Ot^on in

feiner griec^tfc^en Sßationaltrac^t bor mir neben ber reijenben 9(on^

bine, feiner ®emal)lin; 1858 ^abe ic^ i^n wiebergefe^n iw &laif

palaft in SJ^ünd^en^ nodj in griet^ifc^em ^oflitm^ baö 2(ngeft(^t bon

Erfahrungen unb ©orgen jerfurt^t unb weif, ncw^ fpdter aU »er*

triebenen Äönig im fronfifdjen 3ibitHeibe. Unter ©riec^n war ti

^rofeffpr ^JjiUppod, mit bem id> in freuubfc^aftlic^en Serfe^r tarn*

din ©lüddflem führte mir gum Begleiter auf ber Steife im ^efl*

taube ben "Profeffor ©öttling »on Sena, ben wol^Ibefannten ^^ilo«»

logen ju, eine ber liebendwürbigflen Staturen, bie ic^ im ?eben

fennen gelernt ^abe ; ®emeinfd)aft xait einem folc^ fO^ann in 3»ü^*

fal unb @efa^r auf I)eißen Ütitten burc^d wilbe Sanb, aber auc^ @c*

metnfc^aft im Entgüdfen ber 2(nfd^uung fo erl^abener Ü3i(ber: bied

muß woI)( ^reunbfc^aft grünben. 3«gtci(^ war mir »om größten

©cwtnn, mit einem ^Ijitologen gu reifen, ber ganj amberd aU iäf

mit Äenntniffen audgerüflet war. Sined 3fbenbd, aU wir berfp&tet

bon T)awlia (Daulid) aufgebrochen, bei rau^ 9Binb in bie geB*

tarer be* ^amaffe« !)ineinritten, Ijiett ®öttling plö^tid) fein ^ferb

an : J)altf ^ier muß bie rtfiodoy fein I" 3Öir waren an bem ©treibe*

weg an^efommen, wo nac^ ber finjleren ®age £>bipud feinen Später

erfd^Iagen ^t. X)iefer Moment unb bie fo(genben 9{a(^tfhtnben ge*

^oren unter bie Erinnerungen, bie jtc^ mir am flärfflen eingeprägt

^aben. 2Öir ritten nun ben 9Öeg, ben ber Unfelige bon Delpl)i berab

nadj $^eben gewanbett ifl, aufwärts bur<^ rau^ed ©eflein in ber
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finfkren <S<^Mt, in tcrcn 5iefe ber ^(eiflo4 raitf<!^t, wir »ufftcn,

ba# eine graufame ^(e^l^tenbanbe in jenen Regenten fünfte; in

einem einfamen^ Teer fle^enben ^l^ani woUten bie brei ^dogtaten

(^ferbebeft^r, bie mitlaufen), itutt, benen m&jt ju trauen war,

burc^auö äbema(^ten, i(^ war entfd^ieben bagegen; bie jwei ^^oro^

pfiplaftn (Gens d'armes) ftimmten mir bei, — wir finb nie o^ne

biefed f<l^ä$enbe &eUite gereift, baö uni -ein ^erman be^ Oberfl

?Xo^nn t>erf(^affte, eine* ^a^^ntir beffen gro^ äkrbintfl in ®^ffung
biefe* Äor^)* auc^ öon ben ©riechen l^oi^ anerfannt wor — ; &ittfi

(ing aber, immer bor etilem ^uman unb ^dufig nic^t ^art genug für

folc^e Situationen, wollte |t(^ t)om ST^itleib mit ben ermübeten beuten

erweid^ laffen; wir festen unfern Tillen burc^, bie 2(gogiaten

ließen und im 3om mit il)ren ^ferbcn jie^en unb traten in bie J^fitte

ein; nacfy einigen l^unbert @<^ritten !amen fte bo(^ nachgerannt;

einer bon i^nen, ein bitter mit ec^t neugrie(^if(j^em 9Uiubt>ogelprofil,

rif fein %ei herunter, warf ed öor bem einen S^oropl^^laj, einem

ÜÄanne öon antifer ©c^on^eit, einem wahren 3(c^ilt, ju ^oben, trat

barauf — ein 3cit^«i ber SSerwünf(^ung — unb »erflud^te ben

^önig; ber Sad^ter jog aud unb gab il^m eine fo bolle D^rfeige,

baf er fiel; iif fe^e il^n noc^ im SWonbfc^ein über ben ?Rafen ^in#

fugein; ed wirfte unb man gog frieblit^ weiter; hai ©eftirn befc^ien

unfern ÜBeg, feit wir au^ ber fhtnbenlangen @(^lu(fyt ^eraud waren,

unb nun würbe ed leidet, bie verbriefli(^e ©jene, ©efa^r unb ST^ubig^

feit ju bergeffen, benn je^t erfc^ienen fc^immentb im ^ic^te be*

©c^need, ber fie no(^ bebecfte, bie itoti ©i^jfel be* ^amaffed auf bem

fd^war^blauen @runbe bed grie(^ifc^n 92at^t]^immefö. ®ir über^

nac^teten im ^ol^en ©ebirgdborf 2(rac^owa, fa^en am atibem SRorgen

Del^^i unb tranfen ani ber faftalifc^ DueOe*

3u ben großen Srinnerungen ber ?Xeife gebort benn femer ber

^itt öon Samia auf bad Ot^r^dgebirge, »on beffen J&o^e wir ben

Ol^m^ fallen ; ©ßttling l^at ben l^errlic^en 5:ag befc^rieben (®e#

fammelte 3(bl^anblungen ani bem flafftfc^en Altertum ©, 1) unb nic^t

berfSumt ju erg&l^len, wit und bort oben im Ätofler Untiniaa ber

alte^a^jad mit bem langen ©ilberbart bewirtete, xoit wir bad ge^

bratenc Samm im ?Rebengrfin am 55oben ft^enb fc^mauflen, mit

2Bein in ftlbemer ®(^le bebient )}on malerifc^ national gefleibeten

.^orop^^lafen (©renswac^tem), im warmen ®t\ißtad} mit Oberfl
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^>errl)aiböö/ Um alten ^Artenfrifg^tielben^ wie wir mit (riegerif^^

O^Ieite in ber l)errli(^n fflaift wieber not^ ^antia f^iimbritten^

w&^renb feuerrot ber £0}onb I)inter bem £)ta aufftieg, bort/ wo ein^

J^erofleö au6 ^lammentob ju ben ©öttern auff<^webte*). SRan mag
fi(^ benfen, weld)e 9^ilber Dor unferer ®eele fcl^webten^ ali wir bcn

©rab^ögcl beö ^eoniba^ unb feiner Spartaner beflifgen. ^ir finb

bann bem eub6if(^en iD^eerbufen augeritten^ b^tben dl^aitii unb bort

ben ^bi^b^O^ncn Dberfl ^abriciud befud)t unb unfer (e^ter J^alt auf

bem iHucfwege war S)?aratbon.

SSom ^eloponne^ Ifahc idf nur (Sfpibauru^/ 9?auplia/ Sirpntb/

Ärgo^, ?D?^fene, Äorintb gefe^en, id) entbebrte meinen lifben ©e«»

gleiter ©ottling, ber ibn fcbon bereift batte. (Sinjeln reifen ifl in

@rie(benlanb äu^erft fcbwierig, unb/ wenn man eö nidjt wagen

win, fid) auf bie ?^eglcitung be* 3(gogiaten 3U bef(branfen/ fonbem

fKeifebiener (ber gugktd) X)olm^tfcber ifl) unb (^entarmen mitnimmt/

febr foflfpielig^ in beiben fallen ungemütlitb/ ba man fu^ ni(bt

au^fprecben unb mitteilen !ann. 3n 9{auplia/ t)on wo icb bie !Heife

na^ ^atraö antrat^ gab mir Dberft t>on J^i^ (fpater @eneral in

©o^em) einen Unteroffizier ber 3(rtillerie, ber italienifcb fpradb unb

naif ^orfu/ feiner J^eimat^ in Urtaub reiftf/ afö Rubrer unb ^e^

fcbü^r mit; i<b b^^te ibm bafitr 3ebrung unb ^ferb }u jablen.

J^ tnter fO^fene, im felftgen ^af StretoU/ nicbt weit t)on fütmta,

geigte mein friegerifcb^ J^ort eben nicbt ben ^nt, ben ibm bie 9?abe

ber J^erfule^taten bätte einflößen foßen; e^ war ni<bt gebeuer/ bort

*) 3<^ bobf olfo ttrfen $ag (ürrqL ^ft 1 btefer Sammlung unb tk Tln»

mnfung ®. 305 tm gfgfnwärtt^en ^eft) nun brnnod) oud) eriÖi^U. ^n
®ninb^ »arum td) ei mir ntd)t orrfagrn wtütt, gibt eben in 3ula0 im erOen

^fte: Jkin oon 2ami«t ouf tien Otbro«" on**). '^Kan mixt ti nid)t unflattboft

ober befd)n»erlid) fineen, wenn ivoei badfelbe erjäblen, bad fte mitetnonber er«

lebt baben, oud) bewarf ei fetner Q3ernd)erung^ bog oon einer 7(bfid)t, hk Uhtni»

oofle 93efd)retbun4 ®önltn<i# ju übertreffen, ntcbt bte 9tebe fein fann. — Der

nöd)flfcl9ent>e ^xt tiefe« Seben^anq« entbtelt tm erflen X)rucf etn^e ^i^t

iur ^fdyreibung tei ttbermopQlenpaffe«^ bann M ®d)la(btfelb4 von 'SJlata*

tbon. Die« ül k^t abgefurit, metl tcb ben ^efud) better i&tötten im erflen

^ejt, eben im ^uUl^ m tem HvtiUi: „Hui einer grted)if(ben dtetfe" ebeitfaO«

eriäblt babe. ^m fdienten $09 gieng ei bur(b bie ^bermopplen.

^ J^ier oben ®. 23—38. X b. 4>.
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toaxen g;tau\amt 9t&u^matnt wx%t^o&en, feit bie ®i(b^ hH
Stltpfftenm mit bem J^affe gegen ben iremben »erloiib; ber jtorftot

fa^ immer ängfllid^ umiftt^ fragte mid^/ 0b t^ ^ßaffeti f^be^ imb

dffnete^ ba i<f) nur gwei Seraerofo bei mir ffi^rte^ feinen itüffer^ toorim

er an^er bem ^hhtl^ ben er tmg^ ne<^ einen ^weiten benni^^ ben

er mir nun äbergab^ — nat&r(i<^ atteö g(ei<^ fftaU, wtnn wir nber^

foQen werben waren^ ba bie Stlepi^ften nur in fibertegener^ tooffU

bewaffneter ^tlft^iil angreifen* @nb(i<^ gelangten wir an einen

^oflen Don (Sf)oro)9^9(afen/ idf geigte meinen ^ermon bor unb be^

tarn iwei Tithane^en, wilbfrembe ^er(e mit ^ürfenbntiben^ bie auä^

gTie(^if(^ niäft fpradyen^ SU Begleitern hii Forint!). ^ fi^weige

ben bem tragtfc^ ®i(be ber ©totte^ wo einfi alle J^enliä^teit ber

SBelt t>eTeini0t war. T>ie %aiixt im @egetf(^iff auf bem forint^ift^

ST^eerbufen war nidjt lange andju^lten : ^nbfiille^ <^Intfyi^^ bann

@egenwtnb/ ba^er flieg i(^ in SSofti^ ani unb Ifatte ^en ba nodf

einen gwölfftünbigen 3)?arterritt auf fd^recflii^ ^gen unter ^Durft»

quälen Ui »erlet^gten ©aumenö an ber ^itfte ^in noc^ f>atra^ $u

überfle^en^ wo mic^ enbltdi ein orbentlidier ®a^fie^ „eig tfpf capdopiav**

empfieng. HU i(^ am anbem fO^orgen baö X)ant))ff<^iff betrat, bae

midi nadf Sriefl bringen foSte, rief e^ in mir : adf, ^ier, (Sottlob

!

ganj ^in ober gar nic^t ! iD^an mu# wiffen, welc^ SScrflümmlungen

bie ^lep^ten ausübten/ um biefe^ aufatmen beö ^rlöfnng^efit^fö

ganj gu t>erflel)en* ?fhin war bie ^a^rt wieber ^errltil^. ^Ib er^

fd^ien ffiblic^ Sante, bann fleuerten wir na^e an ^tti(äa (we^lic^)

vorüber* 3(^ ^atte meinen J^omer bei mir unb f(^on onf ber ^a^rt

nadf (Bpta, gwifi^en ben blauen 3nfeln ^infd^webenb, mii^ ani i^m

erbaut SO^an mag ft(^ bie Qlnbai^t borficllen, mit ber man bie

£)b)^ffee lieft, toenn fiatt fahler 6(^ulwätibe bie J^eimat beö ^Iber^

bem ?efer bor klugen fle^t -

Die jQuarantäne in trieft war überflanben, ®ien wieber gtr

feljeu/ einige Socken blieben t>on meinem Urlaub, bie iäf Mrwanbte,

bie ^ad^we^en eined ^nfa^eö t>on gried^tfd^em lieber, ber in 9{anplia

mi<^ befaOen ^atte, in ^äfenberg mit SEBoffer gu befompfen, — tu«

®ri«(^lanb in bie HBalbberge @<^leftett^ gefc^lenbert unb tto«

f>rie^ni^^umbug umgeben! Ibo&i in meinem einfai^ %afU tot

bie ^r gut unb grttnblicfy erfrift^t !am ic^ in Stuttgart an.

J^ier begegne i(^ auf meinem er^ 31u^ang einem lungen

«lf^et.5WttWe ©finge VI 3,1
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2)?anite/ einem 9u(^^&nb(er^ ben i&i in Htlftn fennen gelernt ffatu,

a»it aufgeriffenen ^ugen ruft er mic^ an : »3a, »a* tun b«itt ®ie

ba?" ^un i<^ n>erbe bwj^ ejiflieren bürfen." »@ie ftnb ja aber ge<»

fbrben !* Da^ «X&tfel tSfte ft(^ bamit, baß i^m auf ber J^imreife

ein ©erüc^t jugefornmen war, ba* ntic^ mit Otfrieb 9Äötter »er*

wed^feCte unb für tot ausgab.

3(^ eilte guerfl ju meinem 55ruber, bamafö Pfarrer in einem

Dorfe auf ber fc^wabifc^n 3ttb, war nun plö^tic^ in tiefer ©tille

unb entf(j^lumm<rte nac^ fo bewegtem ?eben unter bem fXufe be*

r&nbfic^en SRad^twäc^terd, bem ^IStf(^em be^ ©rünnlein*.

@tnc formettc SBerSnberung, bie idj nadf meiner tXücffe^r in meinen

33ortefung<n burc^fütjrte, will id} nid^t überg<^en. 5(^ ^att« bi*

ba^in bur(^auÄ Dom SWanuffript abgelefen, bi« ^Befreiung »on biefer

^effel für eine UnmBg(i(^fcit gehalten, dloö) auf ber Steife würbe

6efd)rojfen, baß bie* anber* werben müjfe, unb bann bem ^d^luß
^olge gegeben* 3Son ba an l^be id) nie einen SSortrag gefc^rie&cn,

fonbem nur eine ©fijje entworfen, öfter* burt^bac^t unb bann frei

gefprod^n. 3c^ »erweife auf ba* Vorwort ju meiner Ütebe: „T>ex

Ärieg unb tie Äünfle"*). 3c^ will feine Gelegenheit üorüberCaffen,

gegen ben abgelefenen SBortrag, ber immer leblo* bleibt, mic^

au*3ufprec^n, in J^offnung, bafi i<^ boc^ ben (5inen ober Tfnbern

befeljre. Die freie iXebe ifl aKcrbing* erfc^wert, wenn man gut

]it\)t unb »on (Jinbrücfcn be* 3Cuge* leitj^t ju IßorfleUungen gereijt

wirb. Die 3(rbeit ijl bann eine boppcite, man Ijat e* mit jwei SSor«:

fleßungörei^n ju tun, mit berjenigen, bie ber ©egenflanb forbert,

unb mit berjenigen, bie au* ben @eft(^t*einbrü(!en entfpringt Da
crfennt man einen ©efannten, bort ift einer unruhig, bort Jat^ett,

bort f(^wa|t jemanb ; jeben 3(ugenbn<f brol^t bie ®efal^r, baß, inbem

man fotc^c Dinge bemerft, auf bie gweite aSorflettung*rci^e ju öiet

Hfimt faße; fte mu^ mit Gewalt nieberge^alten werben, man l^at

nii^t ein ^aar, fonbem ein ganje* 53üfc^el »on Sügeln in ber J^anb,

ba ift ba* ^a^ren nit^t leicht, ©o^l fott ba* ^euer ben fRebner

tragen, aber hinter bem ^euer muß bie 55cftnnung fein, urtb jie ijl

furchtbar bebro^t tnxdj bie bunte SÖelt be* ©eftc^te*. 3c^ geflelje,

baß iij ba^er tro^ atter (engen Übung ^eute no&j nie o^ne ®orge unb

opannung ben ?c^rflu^t befleige, baß i<!^ mir jum <S(^u$e gegen

) ®. btcr oben 55anb H, ®. 479 ff. X b. ^.
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au überf)}ringen/ mir if)ve (Skbatifenfotge in fhetiger fßorheteiam^

me^r a(d einmal einpr&gen mu^ unb baf ber @(^eiii ber ^et^tigfett

unb B^rei^it nur bie ^nu^t (^arter 9emfil)un9 ift :Da^er rebe iäj

auferfl ungern unb \d}Xotx, xotnn mir bie Bu^drer na^ ftn^^ wie

an ber $afe( bei $rin!f))rü<^; i^re 91&^e bröcft auf mic^^ ber @e^

banfe: ba ft^en fte unb warten/ bro^t ieben 9){omettt ben §aben

ent3Weiauf(^n<eiben. 92un jubem ncc^ bie ^orge^ man möchte ftd^

lädfctliä) t>emennen/ bon ben 3bi(I^n be^ Stxanpfn^ ipttifen u* bgL

!

Äurj — e* Witt Schweif, ijl afeer auc^ »be^ <Bdftoei^ ber (Sbeln

3m na<^flen SßBinter gog i<^ bie @ef(^i(^te ber SÄalerei, im ü^er*

nac^flen ®^aff|)eare in ben Ärei^ meiner SSorlefungen. 2>ie erflere

würbe burc^ tit UnjulangUc^feit ber t>or^anbenien ^nfc^uung^mittet

eine fe^r mü^fame ©oc^e; bie ©ibliot^ bot berm nodf fe^r wenige

^I^otogra^^ien gab e^ noci) nic^t ^en ®^a!fpeare ^abe idj bamaB
no(^ p^i(ofo)}^if(i) jerftücft; i(^ fonfhuierte mir eine Einteilung:

@runbibee/ @^raftere/ <5(^i(ffa(/ na^m bi€ X>ramen au^inanber

unb prefte i^re getrennten ©Heber in bie gelber meinet iRa^menö;

ein fpejieHer Zeil aber bie ^orm foKte folgen unb folgte nii^t^ weil

er bie SSorlefung über mehrere ©emefler auögebe^nt tiätte*\ ^e<fy

barf ii) glauben^ ba^^ toa^ ber ^rofeffor in ber ^norbnung ber^

berbte/ ber iD?enf(^ in ber ^u^fü^rung gut mad)te; benn fletd ge^

wo^nt/ mein innere^ ^eben^ mein @e(bft in ben @egen#anb ^inein^

jug€ben, werbe idj biefe ^ntat am wenigsten einem XAdjttx \)oxtnU

galten l^aUn, ber meine perfonli(^e Steigung ift

*) (Sd fet erlaubt hin eine f>erfon(td>e ^emerfung aniuhwpfm. 3<6 M>e
eine QuUe in 9tiJimeltn& ^d)rtft: ^^Sboffprarefhittrn etned fReaülfttn^, tte

eon foU^em obfhraft grwoltfamen 93erfobrnt etned ^cfefferd fprtcbt, auf mtc^

geteutet (f. ©baffpeorejabrbucb, Söbrg. ü)**) ; «: gab mir tn rtnnn febr freunt*

: lieben Q3rtefe bie QSrflarung, baf id) ntcbt gemeint fei; idi oerforad) ibm^ bei

©elegenbett öffentltd) )u fagrn^ ta% er fte mir gegeben, ^ted bobe td) bübet

tndft borum unterlaffen^ weit ed mir irgenb fd)»er geworben »äre, fcnbem

oerfcbieppt^ oergeffen. Sine ^nmerfung fXiimeltnd in ter twetten %ufla<^ t^

fo gebalten, ta% ei mir fcbeinen »iQ, er bobe fi(^ Uc Unterlaffung mit Unrecht

im erfleren ©innc erflart.

**) ®. bicr oben ©. 177ff. X b. ^.
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(5* öerfloffm ^eitere 3a^tt im Umgang mit jungen ÄrÄften ber

^ed^idluUf benn i<^ l^itU mi&f immer gern au 3&ngeren; H toaren

X)i>)enten^ 3ffftflenten unb Otifrtrepetenten. 3(^ nenn« bie Unteren

no<^ aui bem befonberen ©runbe, weit i(^ babun^ eintm obigen

^orte nad)V(fe, n&m(i<^: ^i(^ fc^&mte mi&i meine« ^tanbeö"; man
toirb ni(^t meinen, ba0 i^ ben ®tanb ber ffblfttcn S3oRderaiei|ung

in feinem »al^ren SÖefen geringfd)d$e ; »od i^m Unwefentlid^e« ge^

idjidftlid^ nod) antjänQt, fann |a natürlich einen t>emünftigen ^tn^
f<^en ni<^t gegen il)n bCenben unb gieng mi<^ ni<!^tö me^r an, fobafb

i<^ bi<ed 2(n^&ngfe(, bad gegen meinen ©efd^macf ifl, ni<^t m<^r an

mit felbft tragen mufte. Unter ben iHepetenten in meinem Umgange
toaren ?Xeuf<l>te, ^euerlein, jener im naturwijfenfc^aftUc^n/ biefcr

im pI)t(ofopl^if(^en unb t^oIogif(^en, au(^ üterar^^iflorifcl^en @kbiete

feit^er befannt unb geeiert, Dörtenbac^, nadj^er ®tiftliifct wie ^eutr*

lein; femer geborten gur 3:afelrunbe in öerfc^iebenen gerieben

(S(^tt>egler unb Setter, bie ftc^ fc^on ali ^ri»atbojenten habilitiert

Ratten, ©riefinger, ber Ätinifer unb Srrenarat, Ülofer, ber ^rofeffor

ber ß^irurgic, bamafö nodi ^ffiftenten, Doftor Äreufer in berfetben

©teßung, SBierorbt, ber ^I)9fiolog, aU ^rofeffor berufen, Steid^arbt,

^^ilolog, 55ibIiot^cfar im ©tift, Äart ^(ancf, ber ^^ilofopl^, nac^

iXeic^arbt in berfelben (Stelle, 3Äaler Seibnia, ben i<^ in iHom fennens!

gelernt I^atte, je^t ali 3ei(^enle^rer angefteOt, fpäter auf ®runb ge^

biegener fttnflgefc^id>tlid)er Vorträge aum ^rofeffor ernannt (er be^

»a^rt ein ^uä), woxm »ir afö Äarifaturen öerewigt finb) ; Springer,

ber Äunfl^iflorifer, brot^te einige 3a^re in Tübingen a» "«^ wat

mit in unferem Äreife. ©(^wegler unternahm unb rebigierte bie

3a^rbü(fyer ber Gegenwart, worin ft(^ bie geifligen Gräfte nac!^ aQen

?Ri(^tungen ber 3Biffenf(^aft in ber ^rifdje jugenblii^er a»dnnli(^!eit

rül)rten. SSon ja^em 5obe ifl biefer feine Oeifl frü^e hingerafft, aud)

Äreufer, ^leii^arbt, 2)örtenba(^, ©riefinger ftnb in ben beflen

3»aniK«ial)ren geftorben ; man fü^It, »enn man altert, gar oft bi«

3BaI)r^it bed @oetI)ef(^en ©orte«:

„"Oet ®(f)mrr} »irb neu, e* toieberboU bie Älage

Drt Ceben« Ubprintbifd) irren ?ouf

Unb nennt tie @uUn, lit, um fd)öne ©tunben

IBom ®iud grtäufcbt, oor un« (^inweggefd^wunben''.
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^tin «I^ttoürbigcT ^reunb 35attr ermutigte nit^ ge^en bad 5a^r

1844/ niiif) 3tttn Orbinartate ju me^ben^ ed würbe gegen bie ^el^ri^

l^eit ber Stimmen ber ^l^tlofo^l^ifif^en ^afult&t im Senate bttn^i»

gefegt, baß i<^ »orgefi^Jogen würbe, bie tXegierung beflatigte im
^erbjl 1844 unb idi l^iett im 9dinteranfanig bie betannte aCntritt^

rebe, bie mir eine ®udpen|ton ouf gwei Sa^re eingetragen ^a^X €*
waren barin frei{i(^ einige <Stö#e iugenb(i(^ %eibenf<j^aft gefüJ^rt,

bie id) in meinen ipatm 3a^ren nid^t tann «vertreten wollen. ']bo&f

tonnte mcM im Äreife meiner Bu^örer wol^I, tüie ber ^ene J&af",

ben i<f^ anfän^igte^ ei^mtlidf su t>erfte^en war. ^an ffatte gegen

mein S3orrüc!en mit unTec^ten SKittetn gewirft, Ijatte an* ®toff, ber

baju ni^t ben <^nb gab^ ben em:p5renben SSorwurf : SÜ^anget an

(^^arafter^altung gefponnen unb in ein ©utac^ten gefegt 3(^ Ütn^

bigte fo((^ ^gnem in mir einen offenen ^einb an, ber nur mit

geraben Mitteln fömpfen werbe; aOer unb jeber 3efuitidmud einer

Partei, bie eigentlich über ber S^olföreligion ftel)t unt jle aui ^errf(^s>

fu(fyt fünflU«^ bor %id)tung ptet, war freilid) unter biefer @rflärung

leidet berflanblic^ mitinbegriffen. 3(^ ifatte wo^I auc^ fntl^ Stiele

fc^on gereift unb tou^tt immer, baf ic^ ^ieg gegen ^eg ju er^

warten Ijabe, aber id) fjobe nie eined @egnerd ^ibat^öerfönlic^feit

angegriffen, nie fein menf(^H(^ed ®o^{, um feine @a<^ §u be«;

!äm))fen. @d ifl befannt, baß mir nun ber offene J^af*, ber folc^er

^riegöfü^rung galt, alö ^roflamation beö J^offei gegen bie fßolH*

religion gebeutet würbe, ei ifl ebenfo befonnt, weld^er @turm bon

Seitung^artifeln, Petitionen, ^rofc^uren gegen mi<^ loÄgieng, wie

auf ben hangeln Särm gef^logen würbe; ba bie 9tebe ju wenig

TLnlfalt bot, riß man Äußerungen auf bem ^at^eber ou^ bem 3n^

fammen^ang, berbre^te fte fd)anblit^ Cid^ farni mit grellen 9Mff>ielen

bienen)/ bur^ftöberte meine 6d^riften, mißbeutete ben ®inn ^erau^

geflanbter (SkSen unb eneic^te enblü^, boß ein für jid^ ganj frei#

benfettber S^inifter bem allgemeinen ;lrgemiö SWei 3a^re meinet

^irfenö glaubte aU Opfer Einwerfen au müffem Son ba an erfl

ijl mir ber ganje J^aß gegen ^ieti^mud, Äirt^en^ unb ^affentum

in bie ©eele eingebrannt; wer ni<^t an fulfy felbil erfahren ^t, wit

i\)t @ti(^ int, mag lei<^t bon ^Ibnng fpvei^en unb fu^ ber^uSea:,

•) ®. ^ter oben «onb I, ®. 130-181. 51. b. |>.
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bafi walfXi Zeltton^ bte ^ntoleratt} gegen bte 3nto(erana in flc^

f(^(ie^t — X)iefe ^itterfett ift aud| <Strauf geblieben^ man ^atte

gegen i^n genau na<^ bem alten ^an^tpafter^^^je^eaept^ wie je^t

gegen midf, gel)anbe(t 9^o(^ feine (e^te ©d^rift verjk^t man gana

unb !ann man {t(^ zurechtlegen erft bonn^ wenn man biefe ^itterfeit

t>erflel)t ^o<^ er wuvbe für immer au^ ber ^aufba^n geflofen^ id^

nur auf gwei Sa^re. ^reific^ fonnte ber SSerfaffer bed „itbm Sefu*

nii^t mel^r ^^eologie für fänftige Jtir(^enle^rer t)ortragen ; bit )»rote^

ftantif(fye ^ir<fye ^ot formeK iHe^t gel^abt i^n audjuflD^en^ unb er

wußte e^; bennixii \)at fie im l^iflorifc^en (Sinne Unrecht gehabt, benn

fie fott bie Sntwidtung in fi(^ bulben^ fott begreifen^ baß gerabe iljrc

innem ifBiberft>rü(j^e bie ^tidfen unb ^itrgen i^red innem Seben^

ftnb/ baß bie ^onfequena bed ^at^oligidmuö, fc^einbar feine @r&ße^

feine innere ^oten^oftigfeit, baß e* ber SSorjug unb bie ^ugenb ber

pratejlantifi^en Äirc^e ifl, in ber (5e(bflauf(5fung begriffen gu fein.

— Sd^ aber I)abc mein (eic^tere^ ^bfommen teuer beaa^It; ber ^rei^

war !cin fleinercr afö ein ©ewiffen^brud, ben iöif üon ba an Sa^re

long mit mir trug. X)a^ fam fo: @enatdmitg(ieber beabftc^tigen

einen ^roteft gegen bie @u^^enftonömaßrege(^ ^reunbe fragten midjf

oh id^ hamit übereinftimme unb beitrete, fflnn war t)orauöaufel^en^

baß bem ^i;ptcfl ein ©ejjaratbotum entgegengefe^ten Sn^alt* jeben#

faUö t)i>n einer nid^t Heinen 3)?inber^eit ftc^ anfc^ließen würbe; idf

aber wollte hei mi)ti mitf^alttn, todi biefer ST^inber^eit @e(egen^it

Qcih, ba^ ganje @efpinfl ber Dettunsiation no<^ einmal aufjunel^men

unb nun forporatiD ju rebigieren. 3c^ fragte mi(^/ ob id^ nt(fyt Diel^

me^r meinen 7lbf(^ieb nelymen foEe. Dabon l^ielt mi<^ bie Erwägung

ab/ baß vd^ ^ieburc^ ben ^einben i^ren wai)ren ®unf(!^ erfütten

würbe, wä^renb, wenn idf auö^ielt, jene ^adjt hei ^irfenö gegen

i^re ^rinji^jien mir üerblieb, bie nur ber Äat^eber gibt Diefe (Sx^

wägung war nic^t fli(^^altig unb unbewußt faß hinter i^r bo(^ ein

anbere^ ^otvo : id^ ^atte eine ^amilte gegrünbet^ ein Itinb lag in

ber Siege unb fein SSermögen war ha* @o ließ ü^ hai Unredyt

benn über mi(^ ge^n unb mir blieb ber <Sta<^el beö Sorwurf^ in

ber ^rufi, baß id) nid^t einfach nad^ bem ©ebote ber (g^re ge^anbelt

^abe. Soi^l fi^rieb t(^ in ben @uö|>enfiondja^ven — neben ben awei

erflen 53önben ber Äfl^etif, bie au* biefer 9»ufe ^ert)orgiengen —
3lrtifel in bie 3al)rbü(^er ber Gegenwart, bie jeigten, baß mir ber



^nt ber SOßal^rl^eit ni<^ gelbrik^eti fet^ itnb ^ah beut SSüiiftor t)»ti

(Bdftapn — btx, wie u^ ip&Ht otid gkubtourbiger ChteSe »ema^^
fernen @<f)rttt bereute — eine Detiffi^vift ein, bie feilte feige ®iiaqätt

fü^rle; aber bie Sofi koic^ nii^l t>on ber @«ele, biö mir boö <^i#t|
ein a^ittel bot mein ©emiffen an befwien* ii ^ ä.

(g^e i<^ au ^tcf» Senbnng ber t)inQt Qtlang^^ bin u^ f<^n(big,

t>on meinen @r(ebniffen im 3a^re 1848 au eraä^(en. ^ war tmn«'

fen wie biUig bom ^GBeine ber Seit unb nnflar wie atte ^(t Bu^

nädift famen bie Sage beö ^ranaofenlärm^* ®ie waren gro^. @in

^afitoirt mufierte auf bem ^atttplal^ ali ^ommonbeur fommtCii^e

bewaffnete S^oc^t, bie t>erf(^iebenen Sm^j^engattungen/ bie gegen

t>m wilben ^einb gerüfiet flanben: $ßeingartnen)o(föwel^r, @iuf

hmtentoxpi, ^ürgergorbe, ^idftxfiitititoadife* X>ie Iie^tere war im

3a^re 1847 nac^ einem borbilblic^ ober borbot(i(^ Snntutt er^

tidfM, in we((fyem i(^ aU „^aiot" eine ^iegdf(^ar bon ©tubenten

aur ^ewai^ung refp* SSerteibigung beö @<^(offeö fommanbiert f^atUf

ba^ mit einem (Sturme aur Befreiung gefangener Sumnltnanten be^

bro^t war, eine ©ro^tat, bie frieblic^ mit ber @rf(^d|>fung einiger

^ierfä^en fc^Iof ; bie ^Regierung \fatH bann ^nnbert S}lhtdfeten ge^

geben, um eine ©(^u^mac^t gegen tttoaxQe ^ieberfe^r fo(<^ ©türme

au bilben, unb ber fo au^erüflete Smpf)enför)>er ptcm^tt je^t atö

ber ^em ber t>erfamme(ten reifigen ^av, aU ber ^(anapunft im

miUtärift^en @(^auf^ie( auf bem ^omm bon Tübingen. Der &afk*

Wirt belobte bie gemuflerten Srup)>en wegen i^rer „proprete", t>yt

^ürgergarbe befa§ eine a(te Kanone, au 9^euer(armftgna(en bom

<S(^(off« beflimmt Diefe würbe auf bie ©träfe geführt, auf ber

man bie elftaufenb 0^ann jlarfe ^einbefc^r erwartete, unb bort

aufgeftettt @egen 2(benb würbe bie ^CrtiKeriemannfc^ft il^reö

Dienfleö etwa^ mübe unb aog ft(^ ein benachbarte^ Sirtöl^ö iumd;
bie Kanone blieb einfam flehen in flUIer Stacht — dlaijififtt würbe

^rofeffor iBoIa Oberfommanbant unb führte einmal ein ^or)}d au

einer fXefognofaierung nad) ^Rotenburg in ber !Rii^tung bed ©c^wara^

walbed; fein 2(bjutant au ^uf war ber Sumle^er, ber fu^ beeiferte,

bur<^ 3((^iKeif(^en ^auf ein ^ferb au erfe^en* 3(^ gieng auni ^r^
lament ab, aU eben bie ^ürgerwe^r im %anbe organifiert würbe,

barf mir aber bad Seugniö geben, baf i<^ nie eine SUnfton Aber

btefeö Snflitut Ifüttt^ fonbem bon Anfang an bar&ber botfyte, wie

rf:'"
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t<^ fp&ter f<f)rieb*). T)oif f<^n>ebtf i^ bid baf)in in ber ^äufc^nng/

bie un^a(tbdre (Sinr{<^tung f5nne bie ttbergongöform au einer neuen

beffem 9Sk^n)erfaffung bilben^ fftgtt mic^ ba^er nac^ meiner 9t&(f^

fe^r t>om ^r(ament in ba^ tat^&dfliä^ no(^ befle^enbe ®efe$/ freute

mt<^ ni<^t oI)ne tßoö^eit an ben ©trafen/ bie aber renitente unb f&u^

mige JtoKegen »er^&ngt würben^ machte bie DffijierdfcQute unter

ctn<m fomiti(^ ald ^ommanbanten aufgejlellten Leutnant burc^^

brachte ed jum J^auptmann^ ^abe aber ni<ma(d meine Kompagnie

ijefc^en.

^oI)( mar ed rebUc^ i&egeiflerung/ ba^ id^ um bi« 98a^[ jum

dUtc^^tagömitgüeb mic^ eifrig bewarb ; aber ei fta! botl^ t>iel (S^rgeia

ba^inter^ genäl^rt burcj^ ben ^eifaK/ ben für Die( ^at^oö unb wenig

'Vernunft meine kleben auf 93o(f^t)erfammIungen gefunben l^atten.

3c^ fiätte öiet Äomif(^ed »on ben $agen bcr SBa^lumtriebe ju er^

a&b'ten/ &en ^ergprebigten auf Ülainen unb auf ber Sanbfhafk/ t>on

r^etorif(^n Seiftungen auf SWarftpId^en unb in SÖirt^fdten, nament^

lid) auä) t)on ^rügelU/ benen i<^ mit fnapper dlot entgien^/ unb t)on

folc^n^ öor benen id) mit cbenfo fnappcr dlot bie <5kgenrebn«r fc^ü^en

^alf, btnn meine ^eutlinger trugen no<^ immer tttoai öom ©tute

bcr alten ©erber unb ^arber in il(i^, t>o&f ba^ fennt, tt)er 1848 gc^

gefe^cn \)at ®<^abe »are e* tro^bem, wenn i(^ ganj öon ber feier«!

ticken ©tunbe ft^wi^ge^ ba mir nad) burc^gefe^ter ^a^I auf bem

SÄarfte in Sleutfingen bie ©ürgerwe^rfabne üorgefü^rt würbe; benn

ii} will nur beichten, baß in meiner 3(pojtropl^e bie gro^ SÖort«

öorfamen: „wenn bu einfl öon Äugeln e^renttoU jerfe^t fein

wirft* ufw, (©türmifc^er 55eifall.)

3(^ ^abe ben @^rgeia gränbli(^ abgebüßt; hai 3a^r in ^ranffurt

war ein SRarterja^r» <Bo blinb war ic^ boc^ niii^t, baß mir ni(^t

fcbon in ben erflen SBoc^en ein Snflinlt bc^ Denfend gefagt ^otte,

wir werben ni<^td ju ©tanbe bringen. Qi war nic^t ft^wer ju al^nen,

baß öi>n aßen ^ormeu für bie Einigung I>eutfc^lanb^, bie in SBor«*

f(i^lag unb ^rage fommen fonnten, Uinc möglich fein werbe : preußii«

ft^er @rbfotfer, 2>ire!torium ober Zxiai, 5:urnu*, SBa^lfaifer, ?Repui»

*) "Oai ©ür9frn>e(>rin(h'tut, ober: tft berJammer nod) länger jum Tlnfet^cn?

Stne bttterltcbe SUaqc unb bring(t(be ©ttte on tai SBtrtembergtfc^eSTUnifterüint

©on gr. 18tfd)er. ©tuttflart 1849, ®6pel**).

*) ®. bier eben «anb m, ®. 410—436. X b. ^.
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bU! — iäi (age nu^tö weiter^ man fennt bie bamaligt ia%t t>€ut^
laitbd nnb ben @tanb ber ^arrdett. fD^it btefent Sorgefu^t m ber

@ee(e gieitg ^ butit^f unb frettblo^ nm^er, ttwa^ wir ©ef^^mflcr^

hamiiUit (a0 auf mir. 9&r bte Sa^I ^eö (Srs^eraogö So^atm

gum Steidi^^ermefer fiimmte ii^ nid^t; baf bie lange.9ef<^&fti0nttg

mit ben @runbred)ten reinev 3titt>er(ufi fei^ begriff u^; wenn wir

aber flatt beffen auij I^anbelten^ un^ mit einer SKac^t^ einem ^ar(a^

mentö^eer umgaben/ xoai Ifätttn wir gu ((Raffen t>ermo^t? X>enno(^

I)at ba^ Parlament eine ^t (ang tatfä<f^(i<^ regiert nnb bteö braute

ein ®efü^( ber SSerantwortung mit ftt^/ welc^ed bie S^tnerlafl t>eT^

me^rtC/ bie auf mir lag. Die ^gierbe aU !Rebner ^ert>or$utrelett/

bamit bie ^aufenbe t)on ^äifltm, bie mir im @eifle wartenb über

bie ®<^u(ter fa^en^ todf bon mir ^orten^ ftieff ft<^ am J^inbemiö

be^ 3ubranged gur ^tebnerbit^ne; bi« ewige '^d^, nadf ben langen

(Si^ungfn bie ^(ubbebatten bid tief in bie dladiiftr bie täglich ^(ktf

fe^rung b«r gewohnten {ebenöweife: atte^ arbeitete an ben ffltnm

unb tok fo biele meiner ^oKegen f^ahc id) bamatö einen ®tof auf

mtint ©efunb^it furo ganje !2eben erlitten. 3<l^ war S^itgtieb ber

„gemäßigten ^infen"; ^ringi^): fanfte äSorbereitung ber !Re^nb(if.

^er fjat jt(^ fe^r gu fc^dmen^ wenn er bamafö im ^^antafieraufc^e

ber 3dt nic^t erfannte^ waö und fcnnennar ift^ nat^bem wir ben

Untergang ber bamaligen franjöftfc^en 9te)}ub(ü im @taatdflrei(^/

bie Commune/ ben ^a^nftnn in <5panien erlebt ^aben? ^ältt ben

Wtm\6)tnf toie fte in unferen alten ^ulturftaoten ftnb/ ber (Bnpttfi

latib bemünftiger ©taat^form^ bie iRepublif/ in ben ©t^of, fo i(t

er il)nen no<^ nidyt fupertatib genug/ er foU nix^ fu^jerlotiber/ er foK

ftt)»erlatibfi werben; bie ^robinj/ bie ©emeinbe foU ganj felbflänbige

!Re))ttbli! in ber !Republt! fein; folgt/ baf auc^ jebe §ami(ie/ unb

enblii^/ baß jebed 3nbii>ibuum eine fXepublif fein foKte/ — unb ber

<Btaat ifi fertig. X)ann )i>flegt einer ju fommeu/ ber biefen unaö^ligen

9Upttbli!en in ber 9(epublif über bie ^ö^^fe i^ant t>ai tonnte man
freilii^ fd^on au^ ber erflen franjöflfc^en !Reboulution wiffen; aber

bie @ef<l^i<^te i^uß tine fol<^ ^ei^re oft bortrageu/ hi& jte fu^ nnfem
garten ^dpfen einprägt ^a, fönnte man eine alte^le^nbltf

maiitn, hai wäre etwad anbereö! — ^ war alfo ein et>ent»efer

fRepttblifaner/ backte mir aber aU legten 3i^tpun!t eine reil^ ^e«0e

unb ni(^td weniger aU foömopolitif(^ fentimentale Üte^juMCf. 3n
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ber Zat toar t>on ben gtoei ^rmjqjieit; um He ei ft(^ ^an^(te^ ^a^

ber nationalen ^inl^it unb Wtaijt im &tünU k)iel fiärfer in mir

ali t>ai ber ^reit)eit d^atürlit^ j>e^lte Dtet, ba§ idf mir barü^
Har geworben ware^ n>ie mtd) biefe ^^nnung eigentlich t>on) ber

Demokratie trenne^ wtOftf n}ie jte einmal ift^ bie ^rei^t auf Sofien

ter @in^it toiU, @ani (angfam ^oU^oq ^d) meine innere Soiferung^

bo(fy in )praftif(^en ^aOien^ n>ie fte bie bamalige Sage £>ilerrei<^^

brockte, »erhielt id) midf fo fheng beutfd) — freiließ na(^ meinem

bamaligen (5tanbpunfte gro^beutf(^ — gegen frembe ^Rationalitäten^

ba^ meine ^arteigenoffen unb ic^ felbft meinen funftigen 2lbfall

kid^t Ratten t)orauöfe^n fönnen. ®ro#beutf(^ alfo unb ^erjlic^er

©egner ber ^reufifdjen Partei im iHeii^^tage! T)er @a$ ftanb mir

fcfl, M^ ein Zdl bc^ <3ünim fic^ nic^t anmaffen bürfe, hai ©anje

gu fein, b, ^, an feine ©pi^e gu treten. 2>arin war ?ogi!; man
fann fagen, e^ war $ogi! ftatt ^oUtif. SlQein wo waren bamalö

bie @rfal^rungdbewcife, ba^ ed im 2eile bed ©angen eine Sntenfitöt

ber Äraft gebe, hk in ber SßiJirftic^feit baö logifc^e Skr^oltnid um*

gubre^en unb ifyn burc^ bie S a t über baö @ange gu fteUen t)erm5ge?

'jbai Parlament I)at f(^liefli(^ burd) ben bekannten ^(^luff ben

^onig t)on ^reufen gu biefer Zat eingelaben. 3n ben ^agen, bie

bem 3^ef(^luffe biefer @inlabung — benn wai anbere* war bie S5er*

leif)ung ber @rbfaiferfrone an ^reuflen? — t>orangiengen, lag lij in

einem fitrc^terlic^en Kampfe, i(^ war banferott in allem meinem

2>cnfen über bie gorm ber Einigung Deutf(^lanbd unb biefer 9anfe*

rott brücfte ftc^ barin auö, baf idf mic^ ber 2lbftimmung enthielt*

Died SSerl^alten eined iHattofen mag armfelig f<^einen, aber wie ^at

fi<i^ benn ber ?Xat bewahrt, ben bie 2Öei^l)eit ber Zubern wu#te?

^ann ba^ ^olf, fann bie ^rei^eit einen ^önig bitten, ft(^ bun^

fXeüolution an il)rc ©pi^ gu fe^en? SBottenbÄ, wenn ber ^onig ein

?Romantifer ijl? — Dod) id) fpringe ben 5atfa(^en t>orau^* fWan

muf ni<^t Dergeffen, baff e^ bie erbfaiferlic^e Partei im Parlamente

war, bie, )>erbunben mit ber $eig()eit, welche ft(^ aOerwärtö finbet,

baö moralifc^e Sebenöpringip bad ^arlamentö gerfnicfte, aU fte ben

äßaffenftillfianb t)on ST^almo gut^ief. (Si folgte ber 18. ©eptetnbeT/

ber ^arrifabentag. 3c^ ^be einige SKomente biefe^ ^ageö un'b ben

5;ob «ic^now^f^^ beft^rieben (Äritif(^e ®ange, J^. 4, @. A3 ff»*).

•) ®. ^tet oben Q5anb I, ©. 469. 71 b. Jg>,
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SRan \)ttlox bie Bett tt>etter mit «wigen 'Sxhatttn über bie &miibf

redete, über 6d|uk unb ^tn^e. (Siegen ben irül^ßtig 1849 gritttbete

btc ?mle bcn sroar8t>min, befHnimt, ganj ^cutfii^lattb für eine

neue !Het)o(utton ju untenoü^tett, für Württemberg auf ben ©tur;

be^ SS&r^mtnifiierium^ b^red^mt SH^etne bemofratifd^en 9ßa^(er for^

berten fategorift^, id) muffe eintreten; ^^ ontwortete, ü) laffe wic^

nt(^t gum ^arteiftmpel mad^en* I)er babifc^ 2(uf(lanb brod^ (oö;

i<i^ ^abe mi(fy feinen ^Cugenblicf getauf<!^t/ bafi bieö traurig t>erf)>&tete,

unfruchtbare/ ^offnungölofe Se^en unb ^&mp^t feien, (äi war

aui, I>er Stcif^döertoefer Ifyatte einige 2ufl und ju fprengen^ ed

wäre ein würbigerer 3(udgang gewefen aU ber in Stuttgart 3c^

bin im (Sommer mit bem fHumpfparlament l^ier^gejogen^ mit

Hörer @infid>t in ben Unftnn, ober vi) tooUte ni(fyt oudtreten, weil

i<^ ed für ^flid^t l^iett^ bod ®c^were ouf mid^ $u ne^men^ baö in

ber Op)}of[tiondftellung auf mi<!^ toatttte^ bie ic^ nun mit 5Benigen

gegen bie ^eijxljeit einjunel^men l^tte* 2(uf ber ^eife nod^ ©tutt^

gort fc^webte id^ mit t>ier ^üUegen einen Tthtnh unb eine Stockt long

in uid^t geringer ©efo^r^ bo wir in J^e)}penl^eim übemod^ten mufften«

@d woren bie (Stunben bed ®efe(fytd bei J^emdboc^ ; bie l^efftfc^en (BeU

boten im ©oft^of $um J^otbmonb glaubten^ wir woKten bem bobis^

fd^en 3(ufflonbe jujic^en, totil wir 9Boffen hei und l^atten (©d^eiben^

ftu^en^ ^ürgerwel^rfobet/ wirflit^ ganj ^ormbd einft nadf %tanU

fürt unb jie^t, bo wir boö ©efed^t nic^t ol^nten, auf bie fRüdfrtife

mitgenommen); wir l^aben erft no<^l^er erfonnt^ bof unfer Seben

bebro^t wor. ©enerol ®<^ofer t)on ^emfiein wor no(^ obwefenb im

©efec^te, 3)?orgend frül^ tthattn wir und t>on i^m einen SSorweid

jum I)urd^Iof burc^ bie Sßorpoflen, er gab i^n mit bem ©emerfen,

wir foEten fc^nett obreifen^ nod^ einer l^olben ®tunbe föntie er und

für nid^td fle^n. SÖir brouc^ten länger, bid wir einen Wogen für

unfer ©e^äcf befomen, benn bie ^ifenba^n wor unterbrochen; nun

fragte i<^ in oSer Unf(^u(b einen Dragoner unter ben ©olboten, bie

im J^ofe um^erfianbeu/ ob wo^t bie @kfe<^te fu^ nid^t erneuert ^oben,

benn bod Wort bed ©enerold I)atten wir fo Derfionben, ofö fönitten

neue Jtäm^fe unfere !Reife aufl^a(ten; wir o^nten nidfyt, ia^ ed be^

beutete/ länger fönne er und nii^t t)or ber Wut ber ©otboten fdfyü^.

@in ©enbarm prt ed/ melbet ed eitlem J^auptmann> biefer tritt t>or

unb ruft, ouf einen 3(nfd^Iog seigenb ; ;,wi|fen @ie, wod auf @j)io#
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nage gefegt ifl? ^ier flet)t c^ gcft^riebcn: ber Job l" 3(^ trot i^m

entg«d<n unb forberte i^n auf^ mit mir jum Qkneral ju gt^en unb

in fein-er ©egenwart ju t>ern'el)men, wie i(^ fein ©ort öertlanben

unb warum eö mic^ ju biefer unt>erfangli(^en $rage ))eranla^ ^abc

;

aKein bie ^ameraben sogen mi<!^ fort unb wir wanberten l|inter

unferem Darren burd) bie ©lutlac^en unb ^ferbcleic^ auf ber

SßBeinjha^e na<^ J^eibelberg, mitten in bie ffiirbel ber 3(uftlantif<^en»

3n (Stuttgart flanb eö unl^eimlid} genug ; ba^ !^anb fa^ täglich unb

flünbli«^ einem üio^bruc^ entgegen. Xiie Dppojttion/ ju ber iif a(fo

nun g«^5rte^ beflanb ani nidjt me^r ali fed^^ ^oOegeU/ in i^rer

^ittt Urlaub ; wir fiimmten natttrlic^ gfgen bie 9lei(^öregentenwa^(

unb öor ber legten «Si$ung, bie gehalten worben ifl, fagten wir

un^, ed foltte bod^ aud) einer öon un* reben; feiner f^jrac^ eine»

@ntfd)(uf ani; e^ mufte einen wi(ben (Sturm fyerbeifu^reu/ wenn

jemonb gegen bie erl^i^ten ©emüter ben STOunb auftat. 3d) borf

glauben, baf man e^ nic^t für ^xa\)Uxn anfe^en wirb, wenn iif

nun erwähne, ba^ id) ci auf mic^ na^m, aii> ^. SSogt fünf 3)?i0ionen

jur SBe^rbarmac^ung be* SSoIfed forberte, unb ba^ iif nun einer

tXeilje giftiger unb wütiger 3(ngriffe ftanbl^alten mußte. @d war

ia nic^t^ ^efonbere^; taufenb 3(nbere l^aben unter mc^r ©efa^r

mutig gcfpro<i)en, aber ein (Sc^icffat^bilb ifl e^. Wlit fUeg^nben

«Hoffnungen für meine ganje SWotion war i<^ im ^ü^Iing audge^

sogen unb ba^ @nb« war nun, baß ic^ frol^ war, aU Sinjelner ani

bem (Schiffbruch bed ©anjcn m«in ©ewiffen rein ^au^gebracl>t ju

^aben, inbem icl^ unter fd)Wierig«n llmflant>en ni^t fcf^wieg, fonbcrn

ben Sßarren ed Taut fagte, baß fie 9Jarren feien. 3n ben O^ean

fc^ifft

aSon ber Sprengung Ijahc iif öini^e^ ergäbet in bem t2(uffa^ über

Ublanb (^rit. @ang« J^. 4, (S. 132 ff.*).

3m J^erbjl bicfe^ Saljre^ flarb STOörflin. 3(^ barf aU befannt

auÄ bem ©uc^e öon ©trauß annebmcn, wie er öon ber Äirc^ jur

@c^u(e übertrat unb wad er afö ^rofeffor in J^eilbronn feinem TimU

gewefen ift. STOit i^m war bem alten ^reunbc^freife bie rechte SÄittc

ausgebrochen. ®o grau wie ber lic^tarm* J^erbfltag erfc^ien mir bie

ganj« 2Be(t, aB irf) »on feinem ©egräbniS einfam, flitte ©albwege

auffuc^b, nac^ Tübingen jurücfgieng. Unb nun fenfte f!c^ boS

*) ®. I)tcr Dl>fn Jöanb II, ®. 389 f. X b. |>.
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Breite 9(ei ber laitgen^ fhtm))fen iXcaftion auf ^Deutfi^Iaitb. Stille

ZxUit war einatme Sufluc^t ^nskoifc^en aber ttKor in oS ber ^t
tie tafi bed ^etou^tfein^^ bur(^ ntdtw ©uö^enftoii Utire(^t gebulbet

3tt f^htn, nidft t)on mir gewii^etu @ttbli(^ fani ber ^g ber (^^itti^

tettung* 3m ^a^r 1855 erhielt ü^ ben fRuf an hat ^ol^tec^nifum

nnb bie J^ed}id)uU in 3üri(^. ^ !omite iu feinem (^ntfi^tuffe 0e«>

langen nnb eben biefe Unentfi^Ioffenl^eit brail^te mir i\6it, wie i<^

nun au Rubeln ^abe. 3(^ na^m eine 2(ubiena bei bem bamaligen

Jhtitminifler t>on @))ittler^®a(^ter. 3(^ erflortie i^m aum !Borau^/

baf i(^ nid^t/ wie fonfl in fotc^en ^aEen öb(i<^^ tomme^ um mit bem

Stuf in ber J^anb eine ^efolbung^^ö^ung a" enoirfen. Z>ad wäre

freitic^ jiebenfaHö ein törichter ä^erfui^ gewefen; wu^e it^ bix^ a« ®v
baf ber giftfc^wanger« ^aöquiSroman Eritis sicut Deus mit woffU

angebrachten ^(eifliftfhid)en k)on gefc^idter J^anb auf einen @(^reib^

tifc^ an IjbdiUet ®teQe l^ingefc^oben worben war; ber iO^inijler ^ätte

felbfi beim befien Tillen nic^t^ für mic^ tun fönnen. 3(^ legte i^m

nun aOe ^ritnbe für unb gegen 2(nnabme ber Berufung einfach fä(^^

Ii(^ t>or unb f(i)(of mit ben Porten, vä^ fürd^te^ ei fonnte mxii reuen^

wenn idf gienge^ aber aut^ reuen^ wenn idf bliebe ; bai ^e^tere ge^

wi^ in bem %atie, wenn iäi auc^ ferner befürchten müflte^ ba# bie

Stegierung^ inbem fte X)enunaiationen i^r D^r (eifye, mic^ unter einer

Tixt k)on f^eaietter 2(uffic^t I)alte. 3<^ mufl i|ier nad^^olcn, ba$ in^

awifc^en neue 2(ngebereien Dorgefommen waren^ ba# auf eine ber^

felben^ bie i<^ nid)t nenne^ weil ber Url^eber mir fpäter eine genüge

tuenbe @r!iämng in (Slften gegeben ^at^ ber ^inifter mir bunfy

ben Äonaler (üon ©erber) einen ,,3Binr l^atte ankommen (offen.

3e^t bemerfte er mir^ ei feien i^m eben auc^ aui ber ^tit noc^ ber

Ste^abilitation au^ at^tungdwerten dutUtn f!Rittei(ungen augegan««

gen, auö benen l^erDorgel^e, baf ic^ bie rechten ^enaen no<!^ nic^t

einaul)alten wiffe. 3«^ erwiberte, mit bem ^ewuftfeiny unter einer

befonberen J^ontroQe a^ f^^^/ fonne i<^ nid^t in meinem ^irfen

t>erb(fiben ; ein ^el^rer f|>re<^e oft ein fufimi ^oxt, baö er im Ser^

(auf bc^ SSortragö ober im fo(genbett aurec^trücfe, ergänae, mOhext,

unb wenn bie Stoffe einma( feurig reimen^ foKe man nic^t fog(ei<^

beforgeu/ ei ft^e hin ^utfc^er anf bem l&ocf. 3<^ führte einige

9eif)9ie(e »on gemeiner unb boö^after SSerbre^nng t>erfd^(q^ter

Jtat()ciberctu^erungen an unb fcl^(o§ mit ber l&emerhtng, onber«, oli
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t(^ fei/ fonne idj tni(^ atterbingö nit^t mad^eti/ wotte man mt(^ mit

ber @<f|ncibe, ber ii^ meine @rfoJge »erbanfe, fo möge man bebenfen,

ba# idi nid)t mit flum))fem iD^effer fc^neiben fönne* fflaii einer ^oüfe

lief ber 37?ini|leT mit (eic^tem 2((^fel3ucfen nod) bie SBorte folgen:

bod fönne er immerhin fagen, baß il)m neuerbing* n-it^t^ »on Ändi»

fc^reitungen 3ug'e!ommen fei. Damit war ed genug; baf fic^ ber

^nabe gar noc^ foUe gebeffert l^aben^ ^aö nxir ni<^t ^insune^men^

id) flanb auf, bat um 3(udfunft über bie Formeln eine* (5nt(affung*^

gefu(^Ä, erl^iett fie ^oflid), empfahl mic^ unb flieg im SSorgefu^t ber

balbigen Trennung üom SSaterCanb unb boc^ mit wie erleicl>tertem

bergen 1 bie treppen hinunter, ^ier begegnete mir ein ÄoUege, ber

mid) mit ben ©orten grüfte: fielet man ®ie auc^ ^ier? ;,I>ie*mat

unb nic^t mieber/ antwortete idf. Siefe 3al)re nae^^er finb mir

tSfu^rungen öon il)m Uridfttt worben, au* benen id) entnahm, bafi

er o^ne 3weifel ^ ben ^»at^tungdwerten Duetten" gehörte.

3d) bin elf Sa^re in ber ©cfytwij gewefen. Sd) Ijabe gaftlii^e 3Cuf^

na^me gefunben, bleibenbe 53anbe ber §reunbf(^ft gefc^Ioffen, ic^

bin öon ben 93e^orbcn in burt^au* nobler 2Öeife be^anbelt worben.

3c^ muf ber ©t^weij begeugen, baf i<^ tro$ bem gefd^rUt^en ^ortsf

fc^reiten be* ©elbgeifled, bem id) jugefe^en, im aßgemeinen eine

gewiffe Ungebroc^en^eit ber ß^araftere bort gefunben \:jahtf wie fie

nur eine gefunbc iHepublif erjeugt I>er (Sc^weijer ifl Berber unb

raul^er ali ber I^eutfc^e, unb babur(^ laft ftc^ mancher ^rembe ab«

jlofen, ben id) boc^ hittcn mod)te, ©c^itterd 3fb^anblung »Über bie

notwewbigen ©renjen im Oebrauc^ fc^öner formen* ju lefen. J^o^er

^ultur^lanb einer 91ation bringt immer aad) eine ©ei^l^eit, ®tf

f(^meibigfeit mit fit^, bie leicht auf Äoflen ber 9Ba^r^eit ^öflii^ unb

tvauüdf wirb; ein Zeil be* 3(Iemannenjlamm* ^at fidf »on ber

Station getrennt unb mit ®ru(^fiü(fen bon ^wei anbem SSöIfem nac^

l^elbenmäfigen Äampfen eine iRepubtif gegrünbet, bereu ftc^erfler

©runbpfeiler ein tüchtiger ©inn ber ÜBirflic^feit unb be* Üöirfenben,

eine unbeirrtc fflüd^ttmlfcit ifl, fonferbati» im rechten ©inne be*

SOBort*. Sine folifye iHepublif fann befle^, benn fie jerjlört bie

grei^eit nic^t burc^ ben ®a^nftnn, ber bie Stepubliföerfuc^ in

unfern alten ^uUurflaaten gu ©runbe richtet, unb fte beft^t bie -^tiU

mittet, ©iege unb jeitweife ^errfc^ft ber ejtremen Parteien im

einzelnen Danton ju überwinben, 2or^eiten ju überleben. SBelc^e
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grifd^e 4>cr ©eifler unb SJ^araftew in bcr (Sc^weij gu J^auft ift, scigt

l>ic (Energie Ui jf^igen ÄaiiH)fcd gegen bie ultrantontane J^<rrf(^fittt>t

Die refomierte Äird)< I)atte ft(^ feit Sauren, namentlich im Danton

Bf^tvif, ben neuen unb freien ^^ewegungen in ber beutft^en $^eo(ogie

leben^hfäftig geöffnet 3(ngeft(^td »on 9Rännern, wie Diafonu*

J^irjel, ben fein freie*, an ber $fibinger ®<^ule genöi^rted Xitnttn

nic^t ^inberte, mit Sfpoflclfeuer ju ^jrebigen unb ju wirfen, finbet

man ftc^ in eine Antinomie gebrängt. @ö ift toaijt^ baff eö o^ne ge^

xoifit SSer^üKungeU/ Bemäntelungen, ja fagen toix eö nur : o^ne Un^

n>a()rl)eit nic^t abgebt, n)enn ein tl^oretifc^ ^eQer @ei{i nix^ im

^olfe religio* toitttn will, e* ifl nur ganj begreiflich, ba# §0?änner

ber fhrengen (ogifcfyen ^onfequenj wie ein ©trauff ^art unb ftreng

gegen bie fogenanntfu freijtnnigen ^l^eologen t)orgeI)<n* 2CSein e*

l^anbelt ftc^ ia nit^t blo* um 3(nft(^ten unb innere ^onfequenj, fon^

bem auc^ um ^raji*, um SBBirfen. 3Ba* würbe folgen, wenn bi-e

Scanner, bie in biefer ?oge ftnb, i^re J^anb öom SSolfe abzögen?

@* ^atte feine Srjiel^er mel^r, e* fiele gang in ^faffen^anb, Dal^
ifl ed bo(^ ein« 9Bo^ltat um ein vernünftige* 9Serfajfung*wefen, ba*

biefen i^alben* ?uft unb 9taum gönnt» 3luf bem Äatl^ber jeigte

©icbermann, tok man fritifc^ frei beulen fann, ol^ne barum ba*

etl)if(^e ©anb mit ber ©em^inbe ju gerreifen, unb erwarb fi(^ bie

iithe aller lugenblic^en j^emüter ; mit gehaltener ^ürbe lehrte unb

^)rebigte ber llare, gebiegenc 3Clejanber ©c^weijer; J^einrit^ ?ang

würbe bamal* na(^ Steilen unb nac^ bem tief betrauerten 2obe

J^irgel* an beffen ©teile in 3üri<^ berufen. 3m Senate war einer

ber ^reunbe, bie t<^ in Büric^ fanb, Drientalift J^i^ig, hie c^arafter^

öoHe J^auptflü^e ber liberalen SÄ-e^r^it. @* f-e^lte nic^t an SSerfe^r

mit ^ünfllern, i(^ nenn-e nur ben genialen Tiermaler Voller, meinen

^oKegen Ulrich, ben $anbfc^aft*maler, ic^ erfreute mi(^ be* Umgang*

mit ber fem^aften, eckten 2)i(^ternatur ©ottfrieb Äetter*; in

©(^weijerfamilien, in bem magenatifc^ gafWiefyen ^oufe be* beutfc^en

Kaufmann* ifikfenbonf fanb ft(^ nic^t fetten aufammen, wai ftc^ ju

ben Reifen ber ^unfl unb Literatur gä^lte. SBarum ic^ au* einem

fo guten Sanbe bennoi^ fortgegangen bin? 2)a ifl aUerbing* etwa*

gu nennen, ba* ben Deutfc^en ^inbert, auf biefem Boben ganj anp^

wadjfen. @* l^rrfc^t ober l^errfd^tc wenigflen* bamal* no(J^ |)0(tttf(^e

3(feiieigung gegen Deutft^lanb, jo me^r al* bie*, ein ungänfltge*
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Urteil aber ^n beutf<f)en 92ationa((i)arafter; bie« ift 0tfd)id)t(i^ {u

leidet 5U begreifen, oU ba^ id) i)ier auf eint (Srn&mng einsuge^en

I)&ttc; nur an ben fogenannten ®(^abenfrieg erinnere i^, ber im

fcd^}et)nten 3ai)ri)unbfrt bi<e 6<^mei5 t)oUenbd t)on ^Deutfd^Ianb ge^

trennt l^at unb ber n>of)( bie 6d)ulb trägt, b<i0 ^äjtoahe fajl ein

6pottnante im ä^oif^munbe geworben ijl. Di«fe (Stimmung brid|t

IfwycY, man wci^ niemals, wann unb wif? 9Äan i:icit ein (äkffi^t

auf unter^6t){tem 9oben 3U wanbeln, wenn man nie ftd^er i|l, ob

man nid^t etwa^ gegen bie ^X)ütfd)en'' I)ören muf ; glaubt man fid)

bei (Skbiibetcn geborgen, bie man ald beutfd)freunbli(^ fennt, bo(^

entf5l)rt anif il)nen leicht ein Söörtt^en, bad ouf bi« mit ber STOutter«»

mild) eingefogene ^enfart weift. Tind) lernt man nie ganj t>er«

winben, baf ber 9?ame I>eutfc^r jlctd nur politifd^ öerflanben Wirb,

a(fo nur ben 2(nge^örigen eineö auswärtigen ®taateS bebeutet, unb

bieS in bcutf(^em 9)?unbe. Siele 3nteref[en ttxifen naturgem&f

nadi granfreid), aber biefer 3ug ber 3nterejfen ifl jugleid) ein 3«g
ber Steigung unb gerabe in feiner ^ranjofenbewunberung ber

@d)Wei3er (mit Qluöna^men natür(ic^) ein nur ju echter Deutfd)er.

<Bü erftört fid) benn, warum ein Deutfd^r, welcher in ber ©(^wei^

bient, tro$ aller ®äte unb ^reunibli<^feit, bie er im (Sinjelnen er^

f&^rt, tro^ aKer dffent(td)en Qtnerfennung nid^t red^t auö bem ®e^

ffi^le ^evauSfommt, ^remben iu bienen. Übrigen^ foO ft(^ bie

Stimmung gegen Deutfd)(anb nad) jenen ^uöbrüd)en ber ^anffyeit,

t>ie hirj nad> bem @nbe bed ÄriegeS öorfamen, wefent(i(^ gebeffert

^aben unb iij (ie^e mir gemt fagen, ic^ f)ätte meint ©(^ilberung

bitfer Suftänbe md)t im ^räfenS, fonbem im Präteritum galten

foHen. ®äre idf aber wä^renb beS ^egeS noc^ bort gewefen, i(^

glaube, i(^ i)ätte in bem t>emänftigen Urttü Weniger ni(^t fo t)iet

Sroft gefunben, um nit^t ein ©aUenfieber ju befommen. Leiber

|ebo(^ mu$ ic^ no(^ eine gang anbere DutOt t)on f9?i§flimmung et^

wähnen, bie bem Deutfd^en in ber ©(^weij baS %eben trfibt. @r

finbet unter ben eigenen ^anbSleuten foSmopoIitifd^ ^emofraten,

meift t>eTbittertf ^(üd^tlingt, bie ftd) ni<^t f(^ämen, bei jeber ®t(egen^

t^it btr ®d)Wtig gu fd^meii^In unb auf baö eigene SSaterlanb }u

idfimp^ttL J^abe idf bod| nad^ meinem 3(bgang t)on einem bortigen

Xeutfc^en biefer Gattung gebort, er ^abe unfere @kgeSfrcube tin

<3iegeSge^( genannt, unb ifl bod) n<td)^er ein Ibmt^&ftx bon 3fin<^
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^au|»tilabt »orsulegen. fO^aii totrb ben ®<^n>ei}er für tnt^ißShist,

tomopm nidit für gere{^tferti0t ^aUeti/ tomn fo(<^ (^(^einuii^eii

auf fein Urteil wirfen. Skr ahtt miß »ergift^ ba^ er im 2(it^Iatib

feine Station gu re^sr&fentieren ^/ nnb^ ba^ sum (Skfe^ om^v
nii^tö auf il^re (i^^re fommen p (affen^ ber i^t ja bix!^ au(^ ©tunben^

wo er ft(^ über bie^ unb baö frei ou^fprei^ mbiitt, toai er otter^

bingd gegen fein ^terlonb auf bem J^gen ^; fo fel)nt er fn^

benn natärlii^ na«^ «^aufe^ um unter bcn ©einigen frifc^ ben ber

^eber lo^siel^en iu fönnen^ benn ta barf man eö ja. Steigen grofe

politif«^ fragen auf^ bie ^eutfi^tanb ange^n^ fo n>irb ber I)eutfc^e

im 2Cuölanb auf feiner jnfel weit l^eftiger erregt aU im 3n(anb/

bie ^eibenfciiaft wirb um fo ^ei^^ weit ftt/ eingefpannt oom
fremben @(ementie/ naä^ innen f(^(ägt in bie fleinen ^eife^ worin

bie ^eimifd)en ^arteigegenfö^e burc^ eine fleine 3a^( t)on 3nbi)>i^

buen bertreten ftnb. Sie ^rage^ ob Seutf(^(anb ^ran!rei(^ ben ^rieg

erflaren folte^ entsünbete 1859 unter uni eine furc^bore Aufregung. %
^iBie i<^ midy bamalö ber^ielt/ fagten üxtütl in ber üu^ib, ^ttg.

Beitung unb nac^l^^ tk ^ritifi^en ©änge*). Skr biefe ^ufernngen

gelefeu/ weif, bafi it^ nid^t befc^ränft national taiftt, ba# üf aber

in ber bamaligen Slkrwicflung meine poUtif(^ @ntnbe ^atte,

meiner alten Hebe ju Italien nic^t bie entfc^eibenbe Stimme in

meinem Urteit ein§urdumen. 3n 3üri<^ war jur fetben Seit bae

eibgenöfjtfc^e (^ti$enfe|t; ber 3ube( im £ontra# mit ben fron^^

;dftf(^en ©iegen wül^Ue mir wk mit glü^enben SO^em in ber ©eele

unb iäi beeilte mi<^ nad^ Ulm ^inüberaufommen, wo ic^ wenigfleiu^

mit ben fO^einigen Hagen unb grotten fonnte, t>a^ Deutfc^loiib burd^

feine Bog^rung ^ranfreid) bie erfle iXoKe in Europa in bie J^önbc

fatten lief.

Diefe ^emerhtngen mögen i)inreii^ ju erftären, warum tro$

bem fd)önen ^irhtngöfreife, worin i^ ^ant, öftere ber S^nft^ einer

^ö(üel^r nad) Deutf^lanb in mir aufflieg. @twa um 1860 Rubelte

ti ft(^ nm eine Berufung an bie Untt>erfttät in fO^ümfyen, ber Zn*

trag fanb im ^nate bie Majorität nid^t; fpäter fam eine ^(nfrage

Dom f)ol9te<^ni!um in ^arUru^, i<^ fonnte mi(^ ni<^t entf(^(tefen.

•) ©. Ijier oben ®anb m, ®. 119—137, 138—1T4; 55aHb I,®. 311 f.,

355—360, 378 f., 392, 420, 4SI, 434 (f. TL. t. f».

«if(^ec, ftiüift^e (MtaeeVI J^2
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^nawifd^n l^atte bcr U)irteml^r9tf(^e ^ultminiflfr )>on @o(t^er^ in<in

ftui^erer ^uifcvtx, mtiirmaU bie Hhfidft gtgen mvii aui^t^ptc&^n,

miii towttx ncH^ ^äbingen ju berufen. 3(^ fiattt feine wo^ttoottenbe

^inkbung ni<^t annelymen !5nnen ; i<^ wollte nü^t mtljt tia&i Züf

bingett/ benn id) l^atte bort unter meinen ^rtunben unb in nteinent

Sßirfen gwar gern, in ber ©tobt aber aU ®tabt ungern gelebt. @*

ifl un^ermeitlic^, baf i^ bei biefem ^unft etwa* »erweil«.

@* mag au* »erfd^tebenen ©rfinben gut fein, wenn eine ober

bie anbere Heine l]nit>erfttat in Deutfc^tanb befle^n bleibt; im

@an}en aber ^alte ü) e* nid^t für gut, wenn ber ©ele^rte im

^feinen unb (5ngen lebt. X>h Sßßiffenfc^aft unb i^re Präger fotten

wid^t öon ber SßBelt gefc^ieben fein. Der fliUe ^leiß fann im 9ÖeIt^

getümmel fo wo^t, wenn ni(^t beffer gebei^en, afö in einem SWittel?

bing }wifd}en ®tabt unb X>orf. 9ei fafl ganali«^ ^efc^r&nfung

eine* <Stanbe* auf ben Umgang mit feine* (3U\4^n fann e* ol^ne

Serfnoc^erung ni<^t abgel^n. ^ür ben ©tubenten finb J)ie befannten

©efa^ren einer gro^n ©tabt ni<^t gro^ al* bie ber SBerwilberung

in ber Heinen, unb weift bie alte !Homantif be* SSerbinbung*^

wefen*, langfl jum <3<^ndrfel geworben, bort fc^neOer t>ollenb* ab,

al* e* ^ifr gef(bel)en wirb, fo ijl e* nid)t gu beflagen. Rubere, t)iel

tiefere ©rünbe, welc^ in SÖirttmberg mit lauttr Stimme für eine

SSerlegung ber J^od)fd)ule in bie J^auptflabt f))re<fyen, will ic^ nad^er

in anberem 3ufammen^ng furg ^eTt)or^eben unb bier nur nodi ein

98ort über hai befonbere Gepräge ber ®tabt Tübingen ^in^ufügen.

Die untere ©tabt beherbergt «ine blutarme, »on 3öein^ unb üdtxf

bau auf flein jerflücfelten Gütern fümmerlid) lebenbe 9et)5lferung

;

fle ift mit i^ren fc^mu^igen ^u^ren unb in i^ren verlumpten ^lei^

bem, il)rer gan^n ro^n @rf(^einung immer im SBonbergrunb unb

beflimmt ba* @e)9rage ber ganzen ©tabt. Die @emeinbe l^at neuerer

Seit öiel, fel)r üiel für i^re ©tabt getan, 3. 95. bie J^auptftra^en

gut gef>flaflert, bie ^itd^t reflauriert, aber btffem ©temjpel abgu^

Reifen, ifi ein 9Ba(^*tum ber ©tabt t)orau*gefe$t, ba* ein 3a^r<!

^unbert t^angte, unb inswifc^n wirb fidj ^* ?anb wo^l ber flarfen

@rünbe erinnern, bie auc^ o^ne bie* Übel bi< Unit)erftt&t nadj ber

J^auptflabt rufen.

3(^ le^te nun in* elfte Sal^r nid^t außer ber 3Belt, fonbem in

tn 5Belt, in einer großen, wo^lbabenben, aufblü^enben, »on allen



Stationen bcfud^ten ®tabt unb fal^ um mid) l)€r bie f<^tt)etjenf<^c

iÄeittlid^fcit 3<^ tt)itt mit bem ®eflönbni^ mein« aCbneigung gegen

?Xü(ffc^r in jene 3uflänbc niemanb wel^c tun, ber gern in Tübingen

kU, toeii er länbn^e <Bti\k öorgie^; i<^ »eif, wie »iele treffl^e

unb au^gejeit^nete SÄenfcfyen bort wol^nen, ober ^Balfyr^eit ge^t über

?Xü(fit(^t. — 2(Ifo fein Heiner ÄonfUft, aU ber 9tuf nadf Tübingen

fic^ freunbU«^ bringenb wieber^otte! Äultminijler »on ©oXtl^er ließ

mir enbU<^ anbieten/ t>on Tübingen au^ jk in iber ^tDiitm ÜBe(^

einige Vortrage am ^o(|)te<j^ni!um in ^Stuttgart ju i^altm* 3m ®e^

banfen, ba|[ ic^ in Tübingen e^er würbe leben fönnen, wenn i^m

beflänbig bie ^au|)tftabt über bie ©c^ulter fel^, fonnte i<^ mvd^ Je^t

entf(^(ief[en. ^inbct man unflar, tok ein foI<^^ hU^i 3(n^angfer

mi(^ entfc^eiben fonnte, fo muf man bebenfen, wie ftarf nid^t nur

ber SÖunf^, bem eigenen ?anbe gu bienen, fottbem no«^ ein anbere*,

ein objeftiöeö ©ewit^t in bie 3Bagf(^ale fiel: in ben wo^lwoKenb

anliegenben unb wieber^otten 3Cnfragen be^ SJ^inifler* burfte i(^

einen SBBitten be^ Sanbe^ erbliden, ein alte^ Unre<j^t gut §u VM/iftn^

ben legten füJ^nenben 3(ft gu ber ®ef(^ic^te meiner @u^^)enfton ju

fügen, 3fUerbing^ fa#te i<j^ im ©efül^Ie, mi^ xtiöift länger fbrouben

SU bürfen, ein auf^ere^ SQJoment ju ungenau ind 3(ttge, benn balb

geigte bie @rfa^rung, baf ba^ J^in*« unb ^erreifen mir atte (Bammtf

(ung gerflürfle, unb eine t>cranberte Einrichtung, nac^ ber id| je ein

SBBinterfemefter am ^ol^ted^nifum, ein ©ommerfemefler an ber Uni*

öerfitdt leierte, I^ielt ebenfalls ni^t bie ^robe; ein ber 9Biffenf(^aft

gewiibmeteÄ Seben forbert ©tetigfeit bed ^ol^nft^^, ö^^ieß atfo:

@ntweber, Dberl Uniöerfttdt ober ^ol^tec^ntfttm I

Diefe 5Öa^I au^erorbentUc^ gu erfd^weren, fam nun ein 9tuf

an ba^ ^olpted^nifum in 9Äünc^en, 5d> l^abe ein J^albja^r in einem

fur<j^tbor fc^weren inneren Äam^)fe »erlebt: bort ungfei^ größerer

9Bir!ung*!reiö in einer ©tabt, too J^oc^f(^ute unb ^ol^tet^nifum

fi(^ vereinigt befinben, bie rei<j^en Äunflfammtungen, bk Äünftter,

bie 3(telier^, furj tinc ungleich weitere, wettmä^ig offnere @jifleni§;

^ier bie ^ein^oKe Sal^I, in ber vd) bocfy' niä^t lange fc^wonfen fonnte,

benn ben 3(benb meim^ Seben* in ber gefcä^itberten Enge jugubringen,

war mir Unmoglid^feit, i(^ mn^ mi&i für (Stuttgart, aber ^iemit

für eine ?el^rtatig!eit entft^tiefen, weld^ jwar neben ben ®^üliem

ber ^Tnftalt au(^ 9)?dnner, bie auf Uniüerfttaten fhtbiert l^oben, aber
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ntc^t eine 3ttgenb mit ber Ißorbitbung be« ®tubenttn oor |t(^ ^at

Z)o<l^ nun bie anbere @eite I 3(^ war bei meiner 9tit(ffe^r t)on fo

Sielen mit einem ®o^(n>oQen empfangen werben, baö über jene^

£Ra0 ^inau^el)t, totlditi ber C^inaelne aU fo((^er jemals in 2(m

iptu&i nehmen barf ; eö war ber @inn meiner SurücTberufung/ b<m

bie« galt, ti war eine f^mboüfd^e ^ebeutung in biefem ^iKfomm,

ti war, wie i^ fd)on gefagt, bie ^teparation eine« alten Unred)t«/

meldte in meiner 9tä(ffel)r begrübt würbe. iD^an begreift, ba^ id^

mid^ entf(^{ie#en mufte ivi bleiben. X>er ©ebanfe, baf i(^ einen

!aum angef&eten neuen 3((fer, auf ben idi in fott^er Seife, in fo((^em

®inn< aufgenommen gefleQt war, toieber im <Bt\di tie^e, war ein

ieldftr, baf er bei irgenbn)el(^6n unangenel^men Erfahrungen im

92a<^bar(anbe, bie bei ben bortigen $er^a(tniffen jwifd^en ben ^on^

fefftonen nic^t ausbleiben fonnten, aii iHeue, aU Q^wiffen^sweifel

na<^wirfen mufte. 3c^ barf biefe Erwägung aU objeftit)en 9ec

flimmungSgrunb begeic^nen; nic^t fubie!ti)}eS @efü^(, nidft weiche

®emät(i<^feit, nicfyt ber 3ug beS vertrauten Element«, fonbem bie

^iet&t ali f>f(i<^t mu§te bun^fd^tagen unb Entfagung gebieten. 3d)

iKibe ti nie bereut, obwot)l etwa« ^ragifdye« barin liegt, wenn ein

fO^ann im legten ®tabium t>e« 9eben« fein Sirfen verengen muf.

Z)ann bin id^ ein Opfer be« unge^uren iD^i^anbe«, baf unfer Sanb

feine l^oc^flen ^f^ranfialten nid^t an Einem fOxte fongentriert i^at,

unb ftatt irgenb meiere« ©eufjer«, ber meiner ^erfon gälte unb gu

n>e(<l^ i<i^ gar nid^t geflimmt bin, barf unb muf {&) biefen ?eben««=

abri§ mit einem ®ort an mein engere« SSaterlanb f(()Iie^en.

Buvor aber bin id^ H> bem $efer f(^utbig, i^n noi^ einmal gu

meinn n)iffenf(^aft(i(^en %eben«ba^n gurucfgufu{)ren. 2(uf ba« 9^oiu

t\\&ft braud^e id^ nid^t mef)r einguge^en, nat^bem i<^ im (e$ten J^eft

ber ^tifd^en ^nge mi(fy ein(ä§(i(^ über ben @ang ber Klärung

meiner 2(nft(^ten in tiefem Erbiet au«gefpro(^en ^abe*). 3d^ fpred^e

nid^t t>en bem &e^viii<, womit id^ ba« 3al)r 1870 unb bie @rünbung

be« ^Dentfi^en 9tei(^« begrüßte, iö) teile e« mit Unaäl|(igen, bie in

fp&ten ^eben«j[al^ren bie« no<^ erleben burften, unb traure mit i^nen

um ofi bie ©e^nenben, bie e« nidjt me^r fe^en fofften. — Älfo nur

nod^ ein ®ort über meine ®tubien, unb gwar über ben SO?itte(pun!t

meine« ^orfi^en« unb {e^ren«, bie ifttfttit 3d^ fann mid^ furj

•) 6. oben ^nb HI, 6. 825-341. %. b. ^.
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foffot/ ta idi im fedyften J^efte ber Itritifd^en (3&n9t mu^ emlftfli^

aud0ef^rod^ Ifahe, ^ö^ (<ft nun ^fll)eti{ fett 1835, alfo natiutiib^

breifi9 ^aijvt lang, nu^t in jkbem itoat, fonbem mit Uitterbrc^^UMgeti

burdll meine anberen foc^er. ^GSer meine i^efte fä^, w6rbc in iißtm

Buflanbe ba^ 9i(b meiner SO^fi^ erfennen. 92ie war t^ ^nfricboi

mit einem t>ermeintlic^en lihiäiln^ meinet 2)en!en6 jtber bad ^^
f)eimni^ bed @(^önen/ baö alte SJ^annffri^ot würbe \t, wtnn vii bie

Sortefung wieber aufna^m^ ganj ober ium %t\i wtebcr nmgefto^,
neue 2Ranuffri)>te I)aben ft(^ mit brauchbaren teilen ber altem mib

<$inf<^iebeb(attem fo gewirrt, baf i&i im SSorfhtbium au ieber 6tmibe

feine titiiM Spanne Seit brauch, um nur aui meinen J^eften ju

fommen. ^i ift ertaubt, biefe difuferlit^feit au erwähnen, weil ^e

ein ®ieberf<^in nid^t nur, wie gefagt, meinet dingend, fepbem

QXi&i ber @^^rungdproaeffe ifl, weUf^ in biefer ®ifftnf^ft bor ftd^

gegangen unb ^te no<^ bei feinem amify nur relatib beru^tgmben

3ie( angelangt ftnb. S^aitt i<^ in ber (ongtn 3u>if<^aeit att>tf^

ber äSoEenbun^ beö SGBerfd unb Icitatt ^it Umarbeitung für bie £)ffeat<;

ivilUit borgenommen, uf| XDtx%, ba# vi^ je^t Sufl ^ötte, bad <9^ntdte

wieber umauflofen. Um meifien mit bem 3(nfang war i«^ bei ieber

ntxLtn SSorlefung unaufrieben. t)arin f^ric^t fu^ bor allem bie

©d^wierigfeit ber ^rage au^ : ob bebuftibeö, ob inbufttbeö Serfa^ren,

ober eine SSerbinbung beiber unb welc^? Unb hinter biefer ^age

fle^t natürlif^ bie tiefe unb allgemeine ^rage ber ©teSung ber ^fl^f
ju ben inbu!tiben ^iffenfc^aften, aur 9^9ftf, aur 9^)^^logie, b. ^.

»or QlOem au ber %e^re »on ben ©innenfui^onen, unb a^i^ ^'9^9*

(ogie in il)rem je^igen, burd^ ben @influf ber emisirifd^ unb ejraften

9orfd)ung t)öOig beränberten 6tanbe. ^an fann wtrHicl^ foden,

ba^ Problem beö wahren SSer^öItniffed a^if^^ ^^ilofo^^ie unb

92aturwiffenf(^aft f)>ringe gerabe in ber jffl^eti! mit feiner ganjen

unenblic^ ©c^wierigfeit ^ertior. ®o ifl bie ©renae? ®ie»iel

fann bie ^fl^eti! bon ber 92aturforf<^ung lernen unb wo ^ort bie6

fernen auf unb beginnt ^weiöfüfyrung wit rein inneren <9rmibcs?

Qluf bie Seite ber 3nbu!tton, be^ @rfal^rung^ebietö füllt ober f&r

ben ^fl^etüer no<^ etwaö gana 2lnbereö oXi bie SZai^fnige n«^ bc«

9(efultaten ber 92aturwiffenf(^aft @r foO bad 92aturfd^ene unb btc

^nft avA eigener, wal)rer unb warmer @rfa^rung fennen, er foS

ben ffttto bafür ^aben, ti foS in tl^m etwoö bon einem XmifUer
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unl) I)t(^ter fein. 5ßttt man mir nun bic ©unfl erweifett mir ju^

perfennen, baff bic Reiben nötigen Gräfte: ^ä^igfeit aum plfiUf

fo^I^ifd^en Denfen unb ^t^antafiegabc ftt^ in mir äufammenfinben,

unb barau* f(^Iiefen, ba§ I)icr bemna(^ atte^ in guter Orbnung fei,

baf biefc vereinten ÄrSfte nun runb unb glatt jufammentaufen

unb in bie tSffll^cti! münben, fo ifl bad gtei(^ gefagt, Älaffifc^e 2Öer!e

tuerben ^ert>orgebra<^t, n?o eine Äraft bominiert. 2öo ba^egen

^enfen unb ^j^outaftc mit anna^ernb gleicher Energie wirfen, ^at

feine -ber beiben Ärafte bie ganje Energie, fte fc^ieben jtc^, wie i&f

c* fc^on oben au^gebrödft l^abe, unbere(^enbar burc^einanber — wie

im Sfben ©eftnnung unb ?eibenf(^aft — unb au* ben ineinanber^

faufenben Biffem erwac^ft gar fc^wer eine runbe ®umme. 9li(^t baf

ic^ bie^ mit finbift^er ißeft^eibenl^it fagte, ic^ mein« ni<i|t, niditi

gemalt, gensirft ju l^aben, ber $Belt ni^t* wü^en gu fönnen. Unb

bie*, ba* ©ir!en, fü^rt mic^ auf bie 5öenbuiig in meinem ?eben

gurüc!, bic meinen ÜÖirfungdfrei* enger gejogcn \:}at, auf bie Ätagc

über bic örtliii^ Trennung ber ^öcfyfkn ?e^aufta(ten in unferem

?anbc, auf bie fategorifc^e ?Ri>ttt)enbigfeit t^rer SScreinigunQ*

3c^ iä^t ni(^t bie fan^c ?Äei^e öon einjelucn ©rüwben für bic

3krtegung unfcrer ^odi\&)uU in bic J5au|>tftabt auf, ge^e ni(^t ein

auf bie 3ru*gaben für bic bo^)^>cIte .^crftettung mancher 3Cnflatten,

Sinric^tunten, Äabinette, bie bop^clte 3(nftcffung »on Seigrem für

ein ^a<^, wo @iner genügte, ni<j^t auf bie Entfernung ber Uniöerfitdt

t)on Äunfifammlungcn, 5;^atcr ufw., id) fü^re nid^t au^^ wie leicht

bic ®tabt Tübingen p cntf(^abigcn wäre, g. ^. wenn mani fie in eine

®amifon*f!abt unb bic ÄIßftcr in Äafemen öcrwauibcltc (bemi bie*

ift bie notürlid^ 95eflimmun^ ber le^tercn, aud) nacfybem ber 'itoanQ,

ben i<^ oben gcfc^ilbcrt, in einigen fünften gelüftet ifl), i«^ berweite

ni<^ babei, welche @rf^amiffc ^df au* ber militärif(^en SSerwcnbung

biefer unb anberer bortigcr iXäumc für bic Äoften ber SSerlegung

ergaben, idj bcfcljranfc mid^ auf ben einen, cntfcfycibenben J^au^ts»

^junft. t>ie (Summe bon gcifligcm Sni^att, bie eine Uniberfttät in

ft<i^ bereinigt, foH mögli<^fl Sßicicn leidet jugdnglic^ fein unb ebenfo

bie t>erwanbte (Summe, bie ein ^ol^tet^nifum in fti^ fi^Iieft 3m
92amen wal^rer SWenfcfyenbilbung foH angenommen werben, baf

9»e»f<^en, junge unb alte, mit ben bcrfc^icbenften geifligen ?Xi«^t^

ungen unb Sntereffen, aui ben bcrfd^iebenjlen ©tauben ba* ^ebürf?



m* ftt^fctt, aJorkfuttöen b« »erf^icbenflen g=ä<^ ju ^ore», alfo

and^ fo%r^ bie bem Bfad^fhibütm het din^lnm gattj entlegeit ftiib.

(§i feil a(fo angenommen toerben^ bafi ntd^t nuT ^tubenten ieber

^aMtat äSorlefungtn in jeber anbern ^afultat; ^cl^ttdinikt atdf

bemtf(^e^ ^fabemifer polpttd^nifd^ ^ortefun^en au l^dren, Jbebutfen

unb wünfc^en, fonbern ani^, bafi j« ^, ein Kaufmann/ ©ffi|ter,

Staatsbeamter in Dufttj^ SSerwaltun^^ ^tnangen kb^ft txrlange^

feint ^ilbung nac^ irgfnbeiner (Seite gu ergangen unb babei bea

^ortei( 3u ginieflen^ ben ber (ebentige ^at^eberDortrag gewahrt, unb

aUen bitfen foU nic^t iUQtmntet werben^ ft(^ ju biefem ^xotdt von

ber J^aupti« ober ber Unit>erfttatSflabt auf ein J^a(bjal^r ober (anger

ju <entfernen* t>em: nihil humani a me alienum puto foK bie

@^e(egen^eit entgegenkommen. @in ^ol^tef^nüer foU ^^i(o^

fo)>^if(^e äl^ortefungen ^5ren fonnen> totnn er ^rang unb ^ufl fu^Ct^

(in <Btübmt ni<^t nur ^unflgef(fyi<fyte in ber fpejteÜen ^e^anblung^

wie fte im ^otptet^nihtm ^vorgetragen wirb, fonbern auc^^ u>enn eS

i\^m beliebt^ ^t^anit ober fa<^mäfigen ^rc^iteftumnterridfyt mit

Übung im ^tidjntn* Unb gwor itbeebieS (ei<^t^ b. l^. unterflit|t bun^

oxtü^ dlaift ber Hn^alten in d in ex <Stabt 'Skt in einem f>ol9^

ttdjnitum in biefer (5tunbe biefe 93or(efung ^ört^ foK in ber n ä (^ ft e n

@tunbe eine anbere Igoren Unnen, bie nur tine ItniMrfttat bitten

fann, unb umgefel^rt. @S folgt a(fo jugltic^ mit mat^atifil^er

92dtigung/ baf bie ^ebaube beiber ^n|la(ten nid^t burij^ totite

Streden getrennt fein bürfen* iad^tt ein %efer ju ber SSerauS^

fe^ung eines fo t>ielfeitigen ^ilbungSinteref^^ fagt mir eintr,

unfere Stuttgarter befinben jt(^ bod^ bei i^rer ^ntbe^ntng gonj ge^

mutlii^ tooJ^jlf fo bient aur Unmovt: naMvif, weil il^r fte ni^t

wtdtl @S ifl ni<^t }u leugnen, taf unfere fc^toaHfd^ J^^tflabt

ft(^ gegenwartig in einem gen>iffeti Bu^onb geifliger Stagnation

befinbet; i<f) überfc^o^e ni<^t ben Sert unb bie ^aft ber Portion

Sal$/ bie eine Unitverftt&t enthalt/ aber warum fott i<^ fte untere

fc^a^? So ))iel, als eS bem Stubengelehrten 92ot tntrin bie Seit

geworfen ju werben, fo t>iel fllot tut eS Stuttgart, bafi biefe Portion

Salj in fein ftel^beS Saffer geworfen werbe* Über^att))t ober:

jiebeS grofe geiflige Serfjeug wirft nur bie J^alfte, wenn eS an^
j^ontaft mit ben t>erwanbteti ®er()eugen arbeitet. Seine liblttxen

^e^ranftalten ju üer^orlter f^irfung ^u fpnjentrieren ift bo^er bie
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'Aufgabe tfbe« ®taatei^. 3d^ erlaube mir )u glaubeti, baf 9Birtnii#

bfrg ba« Beug ba^u ffctt, ein fäbbeutfdye« jtultursentrum au grflttbetL

3m jettgen ®tanbe ber t>tngc mu$ biefe ^t)auptung faft fomifd)

erfd^eiiteit I>eini tue ifl benn ba« Beug? latent ift e*. l)ie ®d)n)aben

ttiib «in ©orf abfonber(id^ 3frt. ^ine ungealjnte ^üUe »on ®etfl

unb $a(ent flerft in biefem ?anbc. (I* ift unfere Liebhaberei unfc

fünft H in i!>erfle(fen, baf man ei nid)t finbet, namentlid^ aud) ge«

fcDig : ber ^ingelne iforiert fid) ober »erfc^lüpft ftd^ in Heine, Hebrig

üufammen()ocrenbe ^eife, bie fein ^rember entberft. ©iefer fommi

unb fragt: wo finb benn bie ?eute? wo finbe i<^ Äünjller, Litt*

raten ufw. »ereinigt? Berfhreut in S)?au^(5<t)em flccfen jie. 3öo gibt

cÄ ®ef^)rä(^ über Äunfl, Siteratur unb ^olitif? ©er un« nid^t

fennt, bem muffen wir ftumpf erf^einen; ^aufenbe i)alten e* für

unnatür(i(l^, »on folc^en 2)ingen am ^afe# unb ©irtötifd^ ju

fpre(^en, wo SSiele »ereinigt finb; fftnntefl bu bie @<^weiger be*»

belaufd^en, wenn fte ju ^nigen unter ft(^ finb, fo würbeft bu

taufenbmal flaunen über bie Älarlyeit, greil^ett, ben ^umor, fürs

tic ^ntteOigen^ iljre* Urteile. @* l^&ngt mit unfern beflen (figen*

((^aften jufammen; wir mögen bie ©eifl^erei nii^, bem ®e«

fpröd^t foD feine BufäOigfeit, nai»e ^el^aglic^fett bleiben, ^ber ge>

mi$, e* if! ber größte ^el)Ier unferer Jugenben, biefer SSerflecftrieb,

biefe falfd^ ^diam unb ®(^eu »or »ermeintlit^er ^ffeftation unb

falfe^em ^atljo*. ®ir woUen p fc^Iofen fc^einen, wa^renb wir

wat^en. @^ ifl bem ^wabrn wo^( ni(!^t red^t, wenn man nic^t

merft, baß er grunbgefc^eit ift, unib bo^ meint er, ed w&re geji^rt,

wenn er e* ftd^ anmerfen ließe. JJot biefe* 9?i(^t^eraudlaffen etwa*

^ilbbürgerlid^e*, fo muß man bem ©tamme bafür nod^fagen, baß

er feinen geifligen ®(^a^ gut jufammen^ätt;woMgefparter
gronb* ifl ber ®eifle*c^arafter be* ?anbe*, bal^er

überraf(^t e* öfter bie 9Belt, wenn e* ben ©eljolter öffnet unb fein

tBermögen fe!)en laßt. @* wirb faum irgenbwo in fo be»ö(fertem

^anb fo wenig blafierte SWenfd^en geben. Übrigen* ifl ba* ge*

wiffe enge, fhtmme, l)albf(^eu abgef(^toffene Sefen freiließ au(b

Slad^wtrfung früherer langer 3tbf|)errung »on größeren 3krfe^r*#

bal)nen unb wahrem äkrbanbe mit bem ^njen ber Station. Die

^Sprengung biefer ^effel unb bie @^liebf(f^aft be* Deutfc^en 9tei<^*

wirb ba* 5l)rige tun, aber ft^on beweift bie (irfa^rung, baß beibe*
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niäft gett&gt J^aht td^ 9te<^t unb ^ben Unjä^Itgt mit mir IMß —
benn bie ^d^abtn ftnb tii(^t fo nttbewnfte SJ^enfd^eit/ baf fte iiid^t

mit ttttjAl^ngen Qdtgen in ft(^ fe(b^ iiitb in i^re ^ti||(fr Mtcften^ — fe

bebOTf rd nnr ein«^ wtit fe^mben nnb and bon ^0^ rc^noibai

finan^ieKen ^\\äi bei ber iJUgiemiig nnb einer ni^t flein imb ingffc»

(id^ meffenben @t&nbefammcr^ nm }u erfennen^ ba$ alle grefcn

O^fer für <5<^5pfttn9 eineö ftnltnrmittelpnnfte« in Stuttgart bt«

Bithtnft I)ttnbertf&(ti9 frfe^en wirb*).

^er ^efer entfd^nlMge freunb{i<i| biefe 2fbf<^weifun0 oon ber ^nfs^

gäbe einer ^(bflbiograp^ie; fte wirb erlaubt fein^ weit fie itber

^tn. ^genftanb^ t^it ti%tnt f)erfon^ nur ^inan^e^t^ um einem

grd#erem @anytti, bem biefer ^injetne pno^ft angehört, na<^ ^&g«
tit^feit au bienen.

(X)te ®e9emeort^ (Krand^eg. 0. % Stnbou, 9l9oember n. X)qember 1874;

^Ote« rnib ^SUuH i»en %e. ^. IBifd^, 3.^, 188S.)

Diefem 2(bri^ meinee ^ebendgangd l^abe \&i für ben ^i^erabbmcf

Da unb bort eine mafige ^rtoeiterung gegeben. 3u einem volleren

^ilbe ))on Umflanben^ Sufionben^ SSer^ältniffen^ ^9erfonen^ ber Seit

überhaupt lief ft(^ biefe 2(rbeit nü^t wo^t auöbe^nen ; bnn^ i^re 9c»=

fHmmung für ein 3ouma{ war fte auf einen fe^r mäfigen Umfang

angelegt/ eine burc^greifenbe (^rtoeiterung ^iihxtt bie ganje ^bUogc an«

ben ^ugen getrieben^ vii liaitt baö ©ange umfbfen^ l^e, mit 9)ei»

bel)altung einiger Partien, ein ^vl&i fc^reiben muffen, unb toA fomtte

tc^ ni(i^t wollen ; fobiel ®i(^tigfeit woOte ii^ meinem %eben nii^t bei«

legen, um eö aU SO^ittelpunft großer ^erf^^eftiben ytn be^bebi.

^ber etwaö 2(nbered glaube i<i^ mir ntil^t berfagen gu muffen. (Se

br&ngt mxif, über ben grdfcren, gur 3eit, ba vii obige ®Ks3e fdpb^^

no(j^ nii^t gefc^riebenen ^oetif«^ SSerfud^ ^u&f ^iner* mtd^ au#}n*

fpred^en, @inige$ über feine (^ntfle^ung borjubringen, mii^ feiner

ansttnel)men/ wo i(^ ed für Te<^t l^lte, am^ ^^enntniffe abinlegen,

*) 5591. oben »onb m, @. 437—457. X b. |>.
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wo id) — fowcit eben bie ©clbfterfcnntni* tcid)t — felber ®d)tt)ä#

^^idf fetner annef^men": bied !ann auf ^iberf^rud) flofen; i^

felbfl I^abe lang ^ebenfen ba^egen gel)abt. (&i muf erlaubt feitt/ für

ftd^ felbft aU ünwalt aufzutreten^ wo e« ft(^ um ^er!e I)anbelt^ bie

bcr 9Belt ber ^rofo, ber «ffiiffenfd^aft im weiteflen Sinne be« Sorte«^

einfach bem @kbiete be^ ^a^ren angel^Bren. Da gilt eö einen Jtampf

)>on @ränben gegen ©rünbe^ ba fragt e^ ftd^^ wer ^t&)t fjat, unb um
tai iRed^t barf man fheiten. 2(nber^ in ber ^unjl/ in ber @)}^&re beö

Sd^dnen. J^abe ic^ ettt>a^, ba^ il)r angel^drt^ in bie Seit l^inau«^

gegeben^ erfal^rt e^ Eingriffe unb n>el)re idf mid^ bagegen^ fo ift eö, aU
öenwe^rte i<^ mic^ für ben 3fnfprut^ ein $afent ju f<in, unb ba* wäre

(ac^erlic^* Unb bot^ ijl e^ nic^t (eid^t gu f(^tt>eigen* ^Stvife unb ®t5|fe

nac^ einem Äinb ber SOhtfe tun anber* wel^, aU naif ^inbem be*

©iffen* unb (Jrfennen*; ftc ge^en auf J^erj unb ffttvo be* SSater*.

7iH e^ lo^gieng auf ben X d,, aU idf fo ret^t ju erfahren ^atte, in

welchen J^änben fo »ielfa(^ bie ^itif ifl, ^abe iij greunben befannt^

e^ fei mir gumute, wie Sinem, ber ein $öc^ter(ein auf bie ©träfe

gef(^icft l^öttc, ber crfüljre, baf e* »on rollen ©egegnenben mlf««

^anbelt wirb, unb il)m borf^ nid^t beifpringen fönnte» ^rofaif(^e

©erfc finb (5öl)nc, ber SSatcr gibt i^nen 3Öaffen mit, ftc mögen ftd)

bur(^ bie Seit fc^tagen, niemanb befheitet i^m ba* !He(^t, i^nen

nachzueilen unb mit ©teeren auszuhelfen, wo bie mitgegebenen nic^i

reichen; ^joetifc^c 2öerfe ftnb arme, we^rlofe 3)^äb(^en. ^ragt man
mie^, wel(^e iXol^eiten benn meinem begegnet feien, fo Witt ic^ nur

anführen : t>it erfle 2(nzeige, bie mir unterfam, fagte acn ben ^ebeu

Äattar* unb tÄrt^ur* in ber ^^al^Iborfgefc^ic^tc : Jo wirb nod^ "mon*

c^e* an bie ^^albürgcr l^ingeprebigt* unb öon bem ^udgang ber

Seibenfc^aft ^inl^art* im ^agebu(^ : ,,er rei|lt ftd^ blutenb lo*" : ^tu
be* ein beweis, baf ber ungenannte J^err flc^ nic^t bie SJ^ül^e ge^

nommen f^atte zu tefen, ba* Se^tere ein ^tidta^pen aui bem iRitter

^oggenburg. :£)ie 92ationa(zeitung brachte eine 3(nzeige, bie ba*

©anze für ein fc^lec^te* ^a*quitt er!(arte; fte war )>i)n 2)amen^anb,

toie i^ f^ater erfulyr. 92id^t t>on fold^er ^rec^Iyeit an jtd^ ifl ber fD^l^e

wert zu reben, wo^l ober »on ber 3(ufna^me in eine verbreitete ^tU

tung» SÖer ift zur Äritif berufen? ©lidft man in unfere Sufiänbe

hinein, fo ift e*, al* ob wir nie einen '^efjtng gel^abt Ratten, ber un*
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ge^tgt f^at, baf nnt htt QtüntUiien 9i(bttng> bettt reifen ^([^iiia<f

unb ber @en)tffen{)afttg!ett ba« ®ort au geBen Vt^tge ^(ü^t ifL ^te

6(^u(b liegt ni(^t p Keinem 3:ei( an ben Ülebaftionen/ bie hü ifitm

93erttfttngen ober Sulaffnngen fo oft biefe Wiä)t \)ttqt^en, ^e
genannte 3eitung ^at^ ba fte bie N^rbeit eine« Spanne« in f e(^e
J^anb Qah, Ijieoon ein greHed ^ti^pitl gegeben. X)agegen muf benn

jutt)ei(en ^oli^ei gefibt werben. 2(^ ^abe ^e nur f^nmoriftif^^oti^ifci)

geübt in htm ®(^eragebi(^t „Qinf^rt^ ©(^irffaP*), bie @a<^ ijl aber

ernfl, barunt war l)ier noe^ ein ©ort int Srnfte au fagen. Dof man
cÄ ar* Sm^finbUc^feit au^kgen wirb ift üorau^jufe^; wer bosNK^

lang fragte, gienge lang irre. — 3c^ l^abe nic^t »ergeffen, baß f^dter

anbere Äritifen erfttyienen, bie üon gewiffen^aftem unb ernftent (Sin^

ge^en geugten unb int (^njen günjtig urteilten; für fo f^wa^ werbe

idj nirf^t gelten, bafi i&f nur ?ob erwartete; ^ier ift bie Stebe t>on ber

33egreif(i(^teit be^ @efüt)(* ber Äränfung, wenn man ein (ang mit

iitU gel^egte* 3Öer! mit ro^en Ringern axiQttappt fielet. 9hin aber

alfo : ifl ed benn tüixtUij unerlaubt, einem |)oetif(^en @raeugnid bei^

aufspringen, wenn man finbet, baf ti Unret^t erteibct in ber ®e{t?

Do(f| fteHen wir bie ^rage anber^, benn wirb fte fo geftettt, f mag
bie STntwort aweifell^aft bleiben. SRid^t btof[ SSerteibigung ifk e*, wo^

t)on e^ ft(^ ^anbelt. !Re(^enf(^aft geben t>on ber @ntf(e^ung, Hf^&ftm

aufaeigen, bie ni(^t ober Don Wenigen erfannt worben ftnb, wä^renb

fte bo(^ nic^t fd)wer au finben waren, ftc^ laut unb tfiftU&i twr ber

ÜBelt auf bie ©d^wäd^en feiner TixMt beftnnen, aber au<l^ feft feine*

f^eä^U annel^men, wo man ftc^ beffen bewuflt ift, namtntliif aber

mit aufrichtiger ©elbft^jrüfung bie beflimmte ^unflfrage naii ber Äom^
^ofttion aU folc^er in bie J^anb nehmen unb a(* ^a^cih anlegen:

bad wirb man bo(^ wol^I bürfen? sniemanb wirb fo boö^aft fein

mir boraurürfen, ic^ wotte mic^ titel ben @rB#ten glen^fleHen, wenn

ic^ erinnere, wie ©oet^e ba unb bort, namentlit!^ in »©a^r^eit unb

TiiäftunQ" über mantl^e feiner ©erfe ftd^ audgef^rod^en, wie <B&fiStt

in ben ©riefen über 2)on daxlci feine ^om^ofltion au rechtfertig«!

gefuc^t ffat 9Ba* man barf, barf ber kleine wie ber @rofe. — @eWtf

freitid^ ift @ine* : e* muß babei etwa* l^erau*!ommen, fonffc fel^tt bie

Legitimation; e* muff ftc^ Einige* ergeben über ©efen ber ^efte,

über pipäii^ijm J^ergang bei @ntftel^ung potti^tx $3erfe, über jte^

*) ®, ßi^rtfc^e ®än$e @, 184; ©tc^tertfc^e 50Me «b:m, ®, 187,
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mif^ unb ^rogifd), aber fKt&it ober Unred^t ttt Spnii&ftn unb anbete

<puiifee inel)r. Zai ftnb ^itr&ge aur ^if[enf(^aft ber ^iyantafte unb

Shitf^, bie il^ren ^ert i)aben ganj abgefe()en bon ber ^>eTfon bejfeti,

ber ft^ in ber f)oefte berfu<f)t f)at, unb i^ I)offe, bir folgenbe ®e»

rro^tung werbe biefe ^robe au6t)alten.

Bnerfl benn etwaig bon ber ($ntflei)un0. <S>it gieng oon iwti

anf&nglid^ ganj getrennten fünften aui. 3n Sür^ ifl eine be»

fonber« reid^e Sammlung t>on STuögrabungen aud ^^albftrfem in

^f^wei^er ®een^ befonber^ Don fold^en ant ber (Steinzeit ; ein J^aupt^

fnnbort war ber ®ee bei tRobent^aufen ober SBe^ifon iau&i nad) bem

Crt f>f&ffiron benannt). (Si war ber im vorigen 3a^r berflorbene^

l^oc^fl oerbiente Sorflanb ber bortigen antiquarifd^en ®efeOf(^aft,

Dr. ^erbtnanb iteUer^ ber bei ber erflen 2(uffinbung folc^er 9(efle im

@hrunbe tei 3ätid^er <Btti Ui bem Dorf ^tiltn bie $atfa(^e bei^

SBol^nen^ auf @een äber^aupt )uerft entbe(ft ^at, unb ^voax an ber

^ant einer 6teOe im J^erobot unb einer ^innerung aui feiner

ftnabcnjeit, wo nod^ eine ^if(^erfamilie in einer J^ütte auf ttm ®ee

wol^nte unb allem 6pott jum $ro$e nic^t wu^. Die Sammlung
geigt, ba# bie Seebewo^ner »or ber ^tit ber ^etaQbereitung ti oer«

l^tni^m&^tg ganj ^übf^ weit gebracht l)aben; i&i erinnere an bie

prafttfc^en Geräte unb ÜBaffen, an bie ^bfhtl^(e/ bie gemufterten

Stoffe unb fo manc^e^ 3(nbere. 3(^ fagte mir beim 2CnbIicf biefer

Dinge, baf i^re iBerfertiger unb ^eft^er im ^Hitcfblidf auf rohere Sor«

fahren gewif meinten, auf ber J^o^e ber ^Itur ju jle^en, jufl fo,

wie wir je$t e* meinen, nid^t bebenfenb, wie wir ben fpäten @n!eln

erf(^inen werben, wenn fte unfern ^am na&i 3a^rtaufenben auö^

graben. Die 9(e(atit>itat a0er jtulturgrabe unb t>ermeintUd^en jhtttur^

gipfel fprang mir in bie SCugen. Der ®ebanfe gieng weiter : ifl bie

@ff<^td^te ein ewig fi&i wieberf)otenbe^ ^uf unb Hh von Q^ilbung^

fhtfen, fo füe^t auc^ aUti SSor^er unb dla&i\)tt ineinanber unb e^

ergibt ft(^ nitj^tö geringere« aH bie g(elatit>ität be« 3 e 1 1 b e g r i f f «.

Darauf ift bie !Rebe be^ Farben ^eribun ItaUar entflanben. — Son

ben fetfen 2(na(^roniömen unb t>on Sc^erjen ber TCnfpielung, bie i(^

mir erlaubt ^be, ifi nac^^er in anbrem 3ufammen^ang ein SBort gu

fttge«.
—

&utt %uft eine 9fal)Iborfgef(^ic^te au fc^reiben, ergab ft(^ f(^on

onft bicfen ^rtroi^tungen. Sie fnüpfte |u^ no(^ an ein anberee
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unb Witt fU^ 6e!anntlU^ tio<^ l^te tii^t erfe^eit (offeii. ®4it^ Mr
milben Zitttn unb ^einbeit fMinte «k^t ba« ^Xetit) fci«^ bcmi i«

norbiftf^em ^lima froren ja bie ®een im hinter ju unb ediiifUtUu

babur<^ beiben ben 3ugan0* SBA^enb i^f biefe ^age )ttiiAd^ Hegen

(ief, intereffterten ntu^ bie fiberbleibfet, bie jn ®^(ftffen anf bie

9te(igion jener ^hltn aufforbem: J^alfononbbilber^ bie ptm %n\

auif Stufj\)btna t)or3ufleOen ft^einen^ unb ungefc^Iod^te meU^itlMK
j^iguren. 92un befinben ft(^ in ber Sammlung neben ben ^nnben

aui ber ©teinaeit aud^ t>iete Beugen ber ^ronjejeit aui oerf^iebenen

^d^weijer ®een^ ^affen^ @eräte mancher üxtf ^mu^aä^m, <Se

tarn mix ber ^banfe anjune^men/ bort wette <iu<^ bie 9U(igion

$^ortfd|ritte in ber Läuterung gemocht ^aben, unb nun ber d^infoft,

einen @afl ani einem a(fo in ber ^(tur üorgefc^rittenen ^al)(berf

in einer @emeinbe erfd^einen gu (affen^ bie in ber ^teinjeit fle^
geblieben; ti ergab fu^ ein angie^enbeö/ beinfHgenbe^ ^itb, bae

reift koieber auf bie fKelatmtät ber 3eit ^inmie^; liegt bo«^ eine

parallele mit unferer ^ra auf ber ^anb : ber Sufgeflortere mnfte

ben 2(n^ängem be^ Tilten ali ein Berflörer^ ein ite^er, aU ein gif«

tiger äl^emeiner unb 3ronifer erfc^einen; er mnfte »erfolgt meiten,

mufte in @efa^r fommen gum ®<^eiter^fen t>erbam»t }u werben.

3n ber (Bd^totii (ag bie (^innerung an ®trauf, an ben ^üri^nttfc^''

na^e. — @efu(^t war ber @infatt wal^rl^aftig nii^t ^0Um barf gc^

rabeju behaupten/ ba# fo ettoaö ben ^e^en>erfolgungen f^öterer 3«^^
taufenbe gang ifn^tii^e^ in jener bunfebi Sorgeit fe^r mo^( ^n»
fommen fonnte, ja oieüeic^t u>irflii^ t>oi^efommen ift

3(i^ ipitUt mit biefen ^orfkSungen^ o^ne ba$ bie {n|l fie a»^
pfä^ren gu einem @ntf(^Iuffe gebte^ wäre. 3n§wi|<|peii taiN^tr

mir gang au#er Sufammen^ang bamit bie 3bee auf^ toi 9i(b enic^

fonberbaren Stau^ti gu entwerfen, beffen Serbmf über bie I&fKgen

3uf&0e, bie baö ^un unb ©eniefen hei 9)?enfc^ gn treugen ^oftegcn,

in fein fc^webenber @rengttnie biö an ben $3a^nftnn fireifte. Daö
(ag nun atterbingö lange vorbereitet in meinen @ebasrfemgtegen.

®d)on in bem 3ugenbt>erfu(^ ber 9'{ot>elIe J^otbelia" ^tte iä^ ein

Original feltfamer Htt^ beffen ©riOen freilüj^ anbere SBcge gic»§ca,

unter bem 9{amen (S^rijlopl^ eingefn^rtS. (6i mag va ntttiiem 9efen

*) ®. oben tte iwctte 7Umnhtn% auf B. 473. X 0. 1^. '
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lieget!/ ba^ n^ f(^on frü^ eine Steigung t>eTf^ürte, ber ^omif na^)U^

Qtiffn, bie in fdyiefgewicfelten Staturen liegt ®ttDtät würbe bie

92eigung burc^ % ^auU ^umoriflifc^e (St^araftere^ burcj^ einen ^eibi*

geber«>@<^op^e (im ©iebenfa* unb im 5itan), aber wo^t nur geuoecft/

eben weit fte ba n>ar. Diesmal foUte benn bie tiefberec^tigte @mp^
finb(i(^feit be* geifligen SWenft^en über bie ®töfe, weldje er burc^

bie irrationale, öon ber SRatur au^ge^enbe Äreugung feiner Swede

erteibet, in 'perfon, in ber ^orm barocfcr ^erfonli(^feit auftreten«

X)af in biefen @to0en, in biefem <Bput be^ ^ucf eine ^elt t)on ^omi!

gegeben ifl, bie^ liegt auf ber J^anb, unb ebenfo, bafi bicfe Äomif

in bem @rabe gugleid) $ragif wirb, in welt^em bie öm^jfinblic^feit

gegen bie jtc^ ergebenben (Störungen aui geifliger ^iefe, au^ innigem

33ebürfni^ ^armonifd)en i^ebend fließt unb ba^er ^um ©efül^le tiefen

Unglürfd wirb. I)ic Äomi! ijl sunoc^fl (Stimmung be^ Bufc^auerd,

ber bie Störungen Uoha6:}tetf bie ^ragif ifl (Stimmung be^ ®e^

troffenen, ober ber Swfc^auer fü^lt auc^ biefe mit : fo ift jie auc^ feine

(Stimmung. 3(llein ber leibenbe $eil, wenn er auglei(^ ba^ Talent

ber ^l^antafie beji^t, wirb nic^t blof Objeft ber Äomif fein, fonbern

au(^ an i^r teilnehmen, alfo felbfl auc^ Sufc^auer im tragifomifc^en

(Sc^auff>iel fein unb in biefer innern ä^erbop^lung wirb ft(^ auc^ feine

Befreiung t)ollgie^en, nur ni(^t gan§ o^ne Stejl, ba er burc^ ben fafl

franf^aft ^ol^en ®rab feiner @mt)finbli(^!eit boc^ ju fe^r öerl^angt

ijl, um böllig frei über bem (S(^auf^iel gu fc^weben. Sei) erflare bied

na^er unb »erweife auf einen ^xaQxapljtn meiner Äfl^etif, worin

ber X @. im Äeime f(^on fledft unb gegeben ifl. @^ ^anbelt ftc^ alfo

um (Störungen, bie »on aufen, »on ber unbewußten 9laitur fommen,

ober aud^ bon innen, fofem neben bem ©eifl in un^ bie blinbe fflatut

wo^nt. 3u lad^en ift an ftd^ barüber nic^t^ ; fte werben fomifd^ nur

bur<^ eine Unterfc^iebung. ^nn i(^ im flracfen ®ang gum Siel über

einen ©tein ftol)>ere unb falle, wenn mid) mitten in warmer !Hebe ein

J^uflenrei} überfommt, baß id) in feltfamen ^ifleltonen ftecfen bleibe,

fo ift an ftd^ ni^tö ba aU ein fO^enfc^ mit feinem Collen unb Zun

unb ein (Stüdf grobe 92atur, bie ftd) um jene^ nic^t fümmert, fonbern

blinb bajwifc^enfdl^rt. fflnn gebe boc!^ ieber audj nur ein wenig auf

fi(^ felbfi ^(^tung: er müßte gang p^antaftelod fein, wenn er nid^t

ben (Stein, ben berwünf(^ten Ruften anfluc^te; er lei^t alfo, genötigt

»on bem Buge be* ©eifle*, alle* ju befeelen, ber bewußttofen 9?atur,
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Um @ttt(f terfelben^ ba^ i^m ein ^eiti fieSt, mUtn nnh Ht^t,
tüäii^t »tfu^t „(äi eröffnet ftc^ nun" — je^t aitieie i(^ and § 178

be^ erfien SeiU meiner ifi^etif^ ber f0{eta))^9ftf beö @^«nen/ bem

Hhid^nitt \)om ^omifc^en — »e« eröffnet ft(^ ^ieburc^ ein Sin^liff

kpie in eine ne(fenbe jtoeite SD^od^t^ koek^e bie 3Belt beö befannten

^en)u^tfein^ unb SBoUen^ bur(i^!reuaenb überaU mit^anbelt^ nfw*

3n ber SCnmerfung n)irb bort ber feine @a$ @te^!^. ®^ü^e^ onge^

fn^rt/ e^ ergebe fic^ fo baö ^ilb t\neiMamp\i, tinU ^iege^, worin

»ir mit einem S)&mon liegen* fflnn gebe man biefem unterfc^iebenben/

(ei^enben/ )>erfonifi)ierenben ^l^anta|tef))iel^ ba^ jieber (ebenbige

9Kenf(^ in ftd^ felbft belaufeten !ann/ nur nod^ einen fteinen iHucf/

man benfe e^ ftd^^ nur um etwo^ gefteigert/ fo ba^ au^ bem <Bpitlt

»a^eju @rnfl wirb^ ali glaubte ber (^ärgerte ^alb unb ^alb toirtf

tic^ on einen unter ber freujenben ©tprung lauemben ^obolb/ — fo

ijl ja ber X d*, fo ift ein gute^ $eil »on i^m fertig! SO^an fann

e^ ft(^ au(^ f beutli(^ machen : n>ir 2llte beulen unb fagen taufmbmal

hti fe()r läfligen 3ufalten: e^ ift bod^^ ald ob X)ämonen gegen mi(^

öerfi^woren waren ! 2Ran ma^t au* biefem „31 1 d b" : l^alb @mfl,

wie bie alte SW^t^oIogie ganj @mfl aui ^nlit^em machte, — nun,

fo f)at man jia ben X @* I

3(^ i^abe bie @m^finblic^feit, um bie e* fic^ ^anbtlt^ eine tief^

berechtigte genannt; bie* !He(^t erleibet nun eine ^arifierung/ mu^
aber burd| biefe Trübung erfennbor burcfyfc^immcm. Der ^ann tt*

fc^eint bann fc^webenb an ber @renje be* ^Sk^nftnn* : f(^webenb

nur, benn gar fo für(^terli<^ ernfl ift e* i^m boc^ nu^t, wiewol^l bo<^

fo emfi/ baf er ft(^ burc^ bie @elbfbollsiel^ung be* fomifd^ 3(uf^

faffung^afte* ni(^t ganj befreit^ t>ielmel^r über ben traurigen ^eg
mit bem X)ämonenreu^ bitter bö* unb red^t unglütflic^ ifl nnb bleibt

@r f^ielt mit ber SSorfiellung/ er erlaubt gu lachen, lac^t mit, aber er

f^ielt bo<^ nii^t fo gang, er wirb wilb, er wirb unfelig» Da* wirb

freiließ feinen @hrunb au&i in tieferen @igenfc^aften l^aben muffen, bie

t>orau*3ufe$en ftnb unb auf bie i(^ erfl nac^^er eingeben werbe; e*

genügt nid^t nur überl^au^t ju fag-en, er muffe geizig, geifHgem

lieben jugewanbt fein. 3(uf ber löc^erlii^en 'Btxtt feine* ^ßSefen* liegt

e* boverfi; ganj nal^, il^m wei^ fo )>tel @igenftnn $u leil^/ ba$

er flc^ in fein« ^iftion ^erbeifft, einbol^rt un^ fte m\k ©elbftiyttoC,

Qbwol^l immer l^alb loc^enb, p einem ordentlichen @9flem ou*«
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bilttu £)a« aUti ergibt ftd) fo Uic^t/ fo oon felbfl^ baf wenig

begreiflid) ift^ wie (Siner ben 2(. (S. nid^t t^erfle^ tann. (Sic^ fo

Milien ttoraufleUen/ tai^ fotfte man meinen/ ifl boc^ fein J^en^

xottt I 60 manc^m beutfcfyen J£opff<i|ütt(er ifättt idi %ufl |u fagcn

:

ba »erflünbe ein ^rangofe müi beffer^ ber toei^ vom Guignon, t)om

Guignolet

!

Unter ben Übeln^ mit bcnen ber Wiann ed ju tun ^at, mufte eine«

in ben S)?itte(punft gerücft »erben/ bied forberte ein belannte« pee*

tifd)ee (^efe$. I)er ^atan^ ifl o^ne ^rage eineö b^ läfligfien/ ba er

uid)t nur btc 3(tmung^organe in befannter SBeife ^peinigt/ fonbem

au(^ t>a^ Qkiiixn affigiert/ bie Statte be^ teufend umnebelt/ ba man
franf ifV unb bocb ni(bt für berechtigt gilt fran! ju fein/ ba enblicb

feine ißefd)iverben unfc^idlic^e (^rfc^einungen mit fic^ führen. ®ott er

barum poctifcb unbrauchbar feitv? - Diefe §rage mag t>orerji unbe^

antwortet bleiben/ fte wirb aufgenommen werben mit ben angebeu)"

reten ^unfteu/ bie biet nod^ unertebigt bleiben.

9{un trug i(^ a(fo einen fold^en ^auj in mir um/ brütete barüber,

fnetete baran bin unb l}er; £)a !am ti, baf mir bie itoti ^(&ne:

')>fabIborfgef(bi(^te unb H, @. aufammenfc^offen. Da« gieng einfad)

}u. £)er ^atarr^ war ber fD^agnet. 3(^ b^^^ ^^^^ g^f^^fl^/ ber ^runb

be« äßo^nenö auf ®een fei nic^t erfennbar/ unb icb ^abe Aberbleibfel

erwabnt/ bie auf ^Religion: fD^onb^bienfl fcblie^en lajfen/ aucb an«"

geführt/ ba^ rol)e S)^ol(^figuren aufgefunben jtnb. <So fla^l^art wer^

ben au(b bie ^fab^bürger nicbt gewefen feiu/ ba0 fte ftcb burcb bie

$eu(btigfeit/ bie 92ebel ber Seen nic^t »erfalteten unb t)erf(^nupften.

@6 ift atfo ni(bt nur fein recbter @runb für biefe ÜBo^nweife p fin^

beu/ e^ bringt ftd) fogar ein @runb gegen fte auf. J^att! wie war'

ti, wenn man für bie guten !i^eute eine ^Religion erfanbe/ welche bie

$rflärung bringt? 6ie glauben/ ber feuchte Seenebel f)idt iwax

^atarrbe am^ fübre fte aber mit J^ilfe einer grofen §D?onb«g6ttin ju

beitfamen Stvi\in, bie für ben ganzen SD^enfcben wobltätige ^irfungen

im befolge ^aben? Daö bbfe Übel ber Scbleimbaute fei jwar eigent^

li(b ^erf jene« S)2oId)Wefenö/ be^ bofen &Dttti, aber bie f0^onbö;^

göttin befäm))fe ibn unb wenbe gum J^eiU/ wa« er ^6)limmti flifte?

^ai fO^otito wäre närrif(^ : gut/ fo mu$ e« ein ^axx erfunben fiahtn,

unb wer anber« fann ti fein, aU ber 2(. (§.? 3bm ft<I)t eö ia gang

gleiib/ ibni/ ber felbfl fo t>ie( t)on (^ippo leibet unb beffen ®ebiknfen
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fUtj fo erfinberifc^ um biefe fnanenbe Hn^tl bnoegen 1 2((fo ^nftmn:
betn 3(. @ wirb bte ^fal)(gef(^üi^te in bie (^n\^e gefi^ben, er imtfl

bcr ^ic^ter feini

@e war nun ber Entwurf fertig unb tonnte an bie OCu^orbeitung

gegangen tütrtm, 3d)> woUte eigent(i<^ einen ^et^ maä^tn, tine

J^umore^fe fd^reiben^ ei foSte toeiterniif^t^ werben afö eine Capriccio.

X)aö ^ing tonifi mir aber unter ben J^änben^ wx HUtm baburc^, baf

bie 92otn)enbigfeit fu^ aufbrongte^ bem X @. met^r unb met)r 3ii0t

ju (ei^eu/ fo ba^ er eine ganje, runbc fJerfönlid^feit »erbe. 3Ran be^

greift biefe SRdtigung au^ innerem ©runbe. 3e harodct, je fleintid^

in ba* »erbol^rt, toai onbere nid^t ber Siebe wert finben, beflo me^
mu^te il^m anberweitiger ®ert geliehen/ ja gerabe an biefem ^EBerte^

iufl an bem tiefflen ^ewu^tfein unb @efül)( ber J^ö^ beö &tiitti

mu^te bie @(^neibe ber @m)}finb(i(^feit gegen baö (öflig flörenbc

^agateS gefd^Iiffen werben* Der Wtann muflte itber^aupt ?eben^

inlfaU befommen^ er(ebt iiahtn, Sieteö unb B&ftottei, @o gab e^

benn mel^r unb me^r ^injuautun^ bie ©lieber beö ^a^riccio fhretften

ftc^ unb nahmen enblic^ einen Umfang an/ ber bem fertigen opus

ben 92amen iHoman augejogen l^at — fe^r ju feinem Unglüd l "am

Wia^ah tei 9tomanö gemeffen, mu^ ed \a bem 2(rmenfnnbergert(^t

t>erfalten ! 3)^eint man benu/ ber 2(utor wiffe ni<^t/ ba^ biefer @tief^

bruber beö @poö ein breitere^ ®e(tbi(b/ eine reiche SSiel^eit oon

(Sj^arattereu/ Suflonben, ®d)i(!fa(en »erlangt? — @ott ba* XXng

rubriziert fein^ warum nidft : 92ot>ene? ^i( bie 92ot>eIte nic^t fo lang

au fein pflegt? ^an mi^t aber ^oeften bod^ ni(^t mit bem SoKflab.

Die 92ot)eUe gibt einen f(^mä(eren ^(uöfd^nitt auö bem {eben, px&%f

nant burc^ ^^rafterbilb, @<^uffa(dwenbung ober beibeö; aber btei

JdimaV ift ein retati»er 35egriff : wa* f(^ma( ift gegeniibcr ber %vXie,

bem figurenreic^en @efe0f(^aft«^emä(be beö Stomanö/ mu$ ntc^t an

ft(^ fo ober fo fc^mal fein. Die 92ot>e0e ffot ber gezogenen Sinie be^

!Homan^ gegenüber etwaö ^unHneUti, aber ii^r ^nft fann aud^ ein

^reid mit me^r ober weniger Stabten fein, je na^bem fdn Sattnt»

bef(j^affen ifl: 3entrum »on me^ ober weniger 3n^(tdttefe. Dir

dle\ytUt ift ein Tttitnt^ geworfen auf ein ©tücf {eben: ber Hf^tnt

fonn sttgleic^ %dnge fein. — ^)^ag man benno(^ ni^t taufen : ffitfoefk,

fo fage man in &ottti Flamen : ^riccto! 9htr ^offe u^, b«# ber

9?ame bann ali äk^^emome wirb befunben werben, ba moR benn
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boc^ nif^r (Sntn)i(f(uiid unb Dtbnung finben toix^, aU ein Jtapriccio

in ^u6ft(^t fleOt.

®o)>ie( 3UT @ntfle^ung 1 92un @ini0ed jur Baijt , koobei baö

eine unb anbere f(^on ©efagte wieber auftreten mufl^ um t>oUere ^t^

(euc^tung ju finben.

9Kag mir bie befannte ©teUe in ©oet^eö ^al^r^eit unb 2)i(^tun]|

a\i 2(nfa$ bienen : „t>ie nw^re ^oejte fünbigt ftd) babur(^ an^ ba$

fte, afö n)eltli(^ed @t>angeUum/ burd) innere ^eiterfeit^ burd) andere«

^e^gen und t}on ben irbifc^en Mafien ju befreien weif^ bie auf und

brüden. ^te ein SuftbaKon t)ebt fte ftc^ mit bem ^aUafl, ber und

anfangt/ in ^ol^ere ^Regionen unb (aft bie t>ertt)inten 3rrgange ber

(^be in SSoge(perfpehit>e t>or und enttoicfett baiiegem T>ie munterflen

n>ie bie ernflefien ®er!e l^aben ben gleid^en Swed^ burc^ eine gtftcf^

üdit, geifhei(^e X)arfleUung fo $uft ald ©cl^mers ju mafigen/ Q(n

biefcr ©teile bebenft man meijl gu wenig bie 3Borte ^©aßafl*,

»ernflefl* unb ^©c^merj", unb fo »erlangt man eine bed bebend J^drten

t>ertuf(^enbe, befc^onigenbe Dichtung unb biefem SSerlangen ifi bie

^oefte ieberjeit gefällig entgegengefommen. ^ein 3n>eifel^ baf ^unfi

unb ^oefie ein gelb l^at, wo ber Luftballon feberleic^t fleigen barf

unb foU. 3m 2(ltertum war ed bem 3l^)^robite* unb Dionpfodfreid

t>orbe^alten^ und in eine ^elt ungetrübter ^eiterfeit ^u führen;

jeberjeit l)at bad 3b^ll im weiteflen (Sinne bed ^orted ^ed^t unb

^flid)t, unfern ©lid in einen blauen J^immel ju richten, an tbeld^em

broI)enbe Wolfen nur auffleigen^ um fc^neU ju t>erf(^winben. ®ir

wollen unb muffen wollen bürfeu/ aud) einmal S3ollglü(f ^u fe^en.

^ber wir erinnern und fc^nell genug, ba^ bad Leben fo nid^t ifl, unb

ed wäre traurig, wenn bem 9ewu0tfein, bad ft(^ beffen erinnert, bie

^unfl unb Did^tung ni(!^td mel)r ju bringen ^tte, ed wäre abge^^

fd^madt, ju beweifen, ba0 ^ier t>ielmel)r erft red)t il^re Tlufgabe be^

ginnt 1)ai wirb ja aud) gar ni(^t befhitten — bon unferer mobem*

flen Seit nic^t gu reben, bie mit fo trauriger SSorliebe ben !Retj im

ungelöft J^ä^tid)en fud^t : eine ®ef(^ma(fdri(^tung, t>on ber wir ^ier

gang abfcl)en muffen, um und nid^t ju berwirren; wenn wir »er#

langen, baf @mfl unb ©c^merg im ®itbe bed Lebend, wie bie ftunft

ed gibt, ni<^t fe^le, nic^t wtidili&i erlaffen werbe, fo benfen wir

natür(id) nid^t an bie ^neipjangen, womit eine faulid^te ftunfl ab^

gefhtmvfte Sterben jwirft unb reigt. 3tber wie t)iel? ®ie biet
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3(^attett? toit toeit in bie ^e(t bet Übel hineingreifen? Da beginnt

ber ^tDiz\}palt ber fD^einungen» Unja^Uge^ weit bie ^tfjxlicit, geben

gan} freunblic^ ^u^ fo t>ie( man nur n>itt^ aber wenn man @m|i madit :

bann — ^tedtxi, ©d^auber^ 2(bfd)eu/ äSerbammung l 3(^ behaupte

:

wenn bie ^unfl nidyt metyr^ nic^t tiefer Gegriffenem p tofen/ f(^arfere

Diffonanjen ju ^armonifteren t>ermag, a(ö i^r ^o^terjogenen ein«

räumt/ bann ifl |te fc^wac!^/ bann ifl e^ f(^Ie(i)t mit il)rer ^otena

befleltt; wenn fte ii)r 3(uge nic^t auä^i gum fD^ifroffo^ f(^(eifen barf,

wenn man i^r nid|t sutraut^ t>a^ fte auc^ bad ^aarfc^arf gefet)ene

^(einfie in baö Sic^t i^rer IBerflärung ju ^eben t)ermag/ bann gut

9^ac^t l bann t>ermag fte über^au))t nit^t^ !He(^tem*

treten wir nur fogleic^ in mediam rem ! 3(^ fü^re bie fogenann#

tm fteinen Übel bem Sebenö auf^ um bie ^ein ^a(b fornifc^^ ^a(b

tragif(^/ f)aih in Gelochter/ ^alb in ST^itleib mit 9){enfd)enf(^i(ffal auf^

3u(dfen* Da ^eißt eö nun : ba^ ifl eine ©pejialität/ bi(^terif(^er ^tf^

I)anb(ung unwert. @ine @^egia(itat/ a(fo ol^ne aUgemeine^ ol^ne

immanent fpmbotifc^e ^ebeutung? 3(^ ie\)aupU: bie ^taderei mit

bem Mtintn, ba^ und quer in ben ^eg fü^rt^ ifl ein allgemein

menf(^Ii(^em ^eiben^ baö fc^nurgerabe auf bie furchtbare Sa^rl^eit

fü^rt/ bafi ber ©eift^ ber @o^n beö J^immetö/ in ben (Staubteib^ in

baö ro^e ®e|>uff ber Äör|>erwctt gebannt ijl l <Bo fielet ed bamit, baff

ber tiefere, eblere SRenfc^, ber SÄenfc^, ber ben SBBert ber Seit ouf

ibealer 2Öage wägt, fänbc er nid^t Zxoft wie in ber Stetigion, in ber

^^itofop^ie, fo in ber ^unft/ ^rofi im entlafienben Sachen/ im mt*

(afienben Settern, in ber fänftigenben $räne, baf er, fage id^, rafenb

barüber werben fonnte, unb biefer 2Äenf(^ : ba* ifl ja mein X (5. l

deinen Pfennig gebe id) euc^ um eure ©ebutb, bie i^r meint, biefe

©elt ber Heinen ^ein fei nit^t wert, fie gum 3(udgangmpunft für tiefe

(Seelenbewegungen ju wählen. 3(^ fann nu^t glauben, baf ber

einem ©ebanfen mit geuer nac^ge^t, ber nic^t bor ft(^ ^influd^t, wenn

im eifrigen ^efen ober (Schreiben jwei Rätter jufammenfleben/ nic^t

auöeinanberwoSen ; wer intenfto arbeitet unb wi0, ben empört ba^

bo^^afte Sumpenpacf ber J^ärc^en in ber ^eber, ber beriefen, in

i^rem SSerflecf fic^emben ©lätter, ber Surjeln, ©teine, @(^Iingen im

3Beg, ber «eit^bome, ber Ära^flati^etn in ^afö unb 9lafe. 3(^

wünfc^te, idi wüflte in aOen hätten fo gewif, baf ic^JRec^t ^abc,

wie barin, baf idf biefe Seibenöform ium Sl^ema-.mer Dtil^ng

[33]
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gemacht f)ahe. Diefer @toff will unb foU einmal bel)anbelt fein, fßtxf

manbted ift t>on mel^r alö @ineni J^umoriflen aufgenommen worben

— natürlich, wie foUte fic^ ber J^umor, beffen (Clement ja bie Ären*

aungen beö ©eifleö mit ben (5rbätmli(^feitcn be* bebend ftnb, ber

J^umor, ber ja ben einen ^uf im ^immet^ ben anbem im ^agateU

ber (5rbe l)at, biefen ®toff, benÄam^)fmitbem®taub«»3(tom, entgegen

taffen I 5, ^aul l^at im ©iebenfä«, ^reubcl, Äa^enberger SSerwanbtesJ

be^anbelt ; ed wäre namentlich aud^ auf <BUxnt jurücfsuge^en, wollte

ic^ ©eif^iclc Raufen. 3fber nod) feiner \!)at biefc SWoti»e jufammen^

gefaxt, gum Dre^punft eine* fangen gemacht, worin ber ^onflift

in einfacher Ätar^eit vorliegt, b. \). wo nic^t etwa ein gerjlreuter,

ungefc^icfter^ angfili(^ beengter^ fonbern ein aufmerffamer^ rüjliger^

freibticfenber fO^ann baö @efül)l für bie (Schärfe beöfelben in ftc^ aui^

bilbct, wo ba^er erfl gang ju 5;age !ommt^ wie menfc^lic^ natürtid^,

wie Ijart in 2Bat)rl)eit ber Äonflift ift. Da* 5^ema wartete auf biefe

55e^anblung; biefem ^Barten bin i^ gereci^t geworben unb wer ba*

tut, ber hat ?Xe(^t.

OI)ne Unfd)i(!tid)feit fann cö aber nic^t abgeben, wenn man bie

fogenannten Keinen Übel al* befonbern ?eiben*quett beljanbett; ba*

ber nur fogteic^ ein 9Bort öon biefem fünfte

!

SWan i:fat fc^weren 3(nflof genommen an bem @treid)c, ben in

^Sürglen ber Äobolb eine* SWie^eijer* bem armen X @.
, fpielt.

Äritifen ^abcn mid) belel^rt, bie ©gene fei einfach efel^aft, nic^t

!omif(^. 5d) ^abe mi&i ba über eine erbormlid^e (S(^wäd)e in ber

3Cuffajfung gu bef(^weren. 3(lfo euc^ cfclt? 3!)r fonnt* eu(^ erfparen

!

di ift fc^on beforgt! du&i i|l f(^on guöorgeefelt ! I)er 31. @. ^at«i

eu(^ abgenommen, »orweggenommen ; er ifl'*, bem e* fc^on öor unb

bem ed für mäj efelt, unb e* efelt iljm meljr nod) al* euc^, er tdflt

eu(^ nic^t*, gar ni(^t* übrig! ^uf[ man euc^ ben ^opf an ben

O^ren herumreiten, um cn&f bie 3(ugen ba^in gu rid^ten, wol)in jte

gurfen foHen? S^r foßt cut^ in bie ®eele eine* eblen, ^ßt^fl fc^om^

l)aftcn, gart unb tiefliebenben SOJanne* »erfe^en, in ben Qlbgrunb

feine* Ungtücf*, ba il)m ba* paffteren mufl in Gegenwart be* fKlt

unb ^eif geliebten reinen ^ibe*, unb i^r, i^r bie J^aflic^en, »er*=

ff$t mdf in ben Heller, worin ein püot tropfen geflogen ftnb, glo^t

unb fliert ba^inein, t>erweilt b a b e i , flatt t)on ba im ffln fortgu«

gelten }um 0^itgefü^l ber @<^am, gum @kfül)( be* @lenb* ber ^tn^&j^
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fitit, bie ioldfcn^axittrihut an bie Slatur §u jo^Ien ^t/ gutti ®(^

fü^l beÄ Söc^c^, ba# ber 9»enf<^, fc „cbel burc^ SSernunft, fo unb««'

Sttn^t an ^äl)tgfeiten/ in ®eflalt unb Bewegung fo ä^nli^ einem

@n0e(^ im begreifen fo ä^n(i(^ einem &ett, bi< Sierbe ber 'Skltr

hai fßoxhiit ber ^ebenbigen'' in feinem Aörper eine Stotmttt^ätte

mit ftd^ umf(^re|)^)t ! Unb i^r meint, bem ^oetcn, ber bied ®e^ in

feinem J^elben malen wiU, fei eö eine Snfi/ im ^ote su n>ü^(enl

^Gßa^ i^m ein 3)^oment ifi in bem bo^^^etten ®inn : ©etunbe unb

:

fortteitenbe^/ t)inüberf&^renbeö Wlitttl, baö aufgeI)oben/ t>erf^n>un^

ben iffc, fobalb e^ feinen X>ienfl geleiflet f^at, ein J^ebel/ ber einen

"äuQmhlid fungiert, njirft, um aUba(b alte ^ebeutung an baö ^e^

wirfte (X @.'^ <5ee(en3uflanb) abzutreten: baö ift eu(fy bie @a(^e

fetbjl! 3^r bo^rt euc^ in ben ©toff ein, flatt öom (Stoffe fortgueilen

jur ^orm, gum 93itbe ber (Seelennot, ber SSerjtoeiflung be* Firmen,

SÄitreibdwcrten, ber einen 3(ugenbli(! in beö ©toffed ^nec^tf^aft

i)inunterftnfen mufte. 3^r tt>erft mir entgegen : »gerabe biefe ^nec^t«:

fd^aft wollen wir beim Did^ter )>erge|fen.'' Z)arauf ifl oben geant«

wortet unb bie Tinttooxt lautet : nii)t Dergeffen, bewußt bleiben, aber

bie^ ^ekoufltfein Don feinem bum^pfen ^rucf enttaflen, unb @nt^

laflung liegt hedf im 9)?itleib, benn baö 0)2itleib ifl f(^on, liegt im

Sachen, benn baö Sachen t>erflit(^tigt

^Qlber bu l^afl'ö genannt, baö @!el^afte; gar niäjt nennen fott

man eö/ 3(^ i^ab^ ed fo fc^onenb ali mdgli(^ genannt, nur unge^

nannt fonnte i(^^ nidjt laffen. 2(ber freili(fy, id^ weif jla : il^r meint,

man bürfe biefe ^inge gar nic^t nennen, ,,auf feinerlei ®eife, nic^t

laut unb ni(^t leife," 3Ba* fönnte ic^ nun über biefe — Sugenb ber

mobemen ®efellf(^aft fagen, baö id^ ni(^t in «,9^obe unb (S^niömu^"

fc^on gefagt l^abe*) ! ©oll «^ wieber^olen baf biefe ^rüberic nic^t

ein 3(^en ber ©ittlic^feit, fonbem ber Skrborben^eit unferer 3eit

ifi, unb baf eö ^eift, bem J^umor, nein, ni(^t nur bem J^umor,

auc^ bem et^ifc^en ^at^o^ ben 2(bfd)ieb geben, wenn man ilim biefe

^renje jie^en wiß? ©oll idf — »on ben eilten unb Älteren gu

fi^weigen — no{^ einmal auf 3. ^aul, ^iedf, ouf ©oet^e, unb iwax

niijt blof auf ben ©oet^e be^ ®ö$ t>on ^erli<^ingen, fonbem ben

(3oet^e ber Xenien, ber oft fo prächtig groben unb jpnifc^en ©inn^

•) ®te^ 55anb V ©. 367.
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fpräd)c l)tnn>(tfcn? 3d) werbe mi&i wcljl entl)a(ten/ nod) einmal

tauben Ot)ren ju prebigen.

(§i> n>äre aud^ )>on einer anbern ftarfen ^orm bed unentbei)r(id)

<Oä#nd)en ein ^ort ^u fagen : bem S^&^li&itn furd)tbarer/ grauflger

Hxtf ba^ im 7i, Q, t)orfommt Die* wirb Jebod) beffer auf eine anbere

©teile t)erfd)oben.

9?ebmen wir nun auf^ ma^ met)rfa(l) berül^rt, aber no&i nic^t

cii^en«^ bcbanbelt ifl: unferem Starren mußten bebeutenbe 3üge ^t^

lieben n>erben. <S(bon an fid) war bad ja eben mit feiner üxt »on

3?arThcit gegeben. @* ifl ja ber Äontrafl, nooran fid) feine öm^jfinb*

lidjfcit fp franfl)aft jufc^ärft. 2Bäre er nid)t fe^r fleifliö geflimmt, fo

mürben il)n bie «Störungen, bic aud ber ©toffwelt entfpringen, nit^t

fe fdjrecflid) betäftigen; trüge er nic^t in jid), wai ein tWann biefer

Tixt immer in fid) tragt, einen l)&d)fl ausgeprägten <Sinn für 3 w *

f a m m e n b a n g , fo würbe er bie Äreujungen jebe* Bufammem
bange burd) bie i3?ü(fen beS queren SufaK* auf bie teid)te 3t(^fel

nel)mcn, wie bic gett)dl)nlid)e SWcnfdjenart, bie feine Sftflreuung,

UnterbrcAung fül)lt, weil fte feine (Sammlung fennt. Sagen wir

turj: ber 9)?ann gel)ort ju benen, bic ein tiefere* 53ebürfnif5 ber

Harmonie füblcn al4> ber 9)?cnfc^enfd)lag ber 9Äel)r!)eit.

Da* ifl benn nun genauer gu net)men, in bie gange ^omplejrion

5U »erfolgen. Sold)e 9Jaturcn finb fcnfibel angelegt, neröo*, barum

aber noc^ nid)t franfljaft nerüo*, unb tDat> fie nert>6* empfinben,

wirb fd>ncller al* bei anberen in* 35ewufltfein geleitet unb finbet

im öebimc eine Denfneigung t)or, bic glci(^ ft^nell bereit ift, au*

lajlig ©mpfunbcnem büfterc allgemeine Sßetra^tungen au*3ubrüten.

SRan beobad^te bod) bie leitete SWittelware ber. 9Renfc^^eit! 3^re

SJcröcn jmb woljl I)orter, bo(^ nid)t fo gang rinb*lebem, um an 3ug#

luft ficb nid)t gu »erfolten, aber fie geben nid^t üift barauf unb »er«

wunbem ftdj bcn anbern 2ag, wo fie ba* nur gefangen l)aben mögen,

toa§ ibnen bie klugen brennen, bie 9?afe ^euer fpeit unb bei Sc^lunb

^olg fügt. Da fi^t öiner am offenen ^enfter im (5ifenba^nwagen

gegen ben ®inb, ber il)m in 2(ugen unb iRac^en tüt}:itf er btingt,

^uflet, fallt il)m aber nid)t ein, ba* ^enfter gu fc^ließen, ba* er felbfl

<w»fgwiffen f)at ; ben anbern SWorgen, wenn er im Äatarr^fieber liegt,

eine Äugenentgünbung fetat, wirb er fragen: ei, wo^er mag ic^'*

wohl ^aben? O, e* gibt 9J?enfd>en, man fönnte i^nen ©afen in ber
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Itopffyaut fteäitn, fte mtxfttni niäft l di ifk oorsöglM^ bte litU 3»^

gcnb^ wtldft ha^ tmmer^in fraglu^c @(fi(r btefer 9(iiib^ gmie^t;

man haud^t ^tit^ fti^ 92en) ntib 9nim$tfettt su ber 9i(b]tii0 gclotigt,

weldie bie Stiatijtit mit bent ^^lüife bcr ^linbfycit beja^lt.

X)a|l J^eKe beö Q^mmfltfemö in biefem 0J{anne nt^t auf jt«^
^rr i^^antafte ge^en burfte, t>eT|ir^t fi(^ unb ifl f^on ftfil^r sefagt;

^f^antaftebit^tung ifl ja fein ni)|»tl)if(^ed ^efeeifen bcö Objeftö. O^ne

biefe Sfu^fiattung f^ätte i^m^ oerflef^t ft(^ aUenfalfö/ au^ bie ^affU

boTf0ef(f)i(^te nid^t nntergef(^o6en werben fonnen. (Sin undliufti^^

niijt gan} gnnt I^eiterfreten (Raffen gebie^ener ^oet

!

Die J^eOe^ bie ^Cufmerffamfeit auf ft(^ fetbft^ baö mifro^fe^tfi^e

®el)en/ bie ^ewuft^eit ühctf^anpt, führte nur ganj gerabUnig basn,

aud) einen £)enfer and i^m an machen* dx bnrfte unb foOte ein ®t&d
t>on einem ^^i(ofo|>^en werben; bie Dinge hetxaditen im ^i^te bcf^

2(Ugemeinen^ t>on ber J^df)e ber 3bee^ baö ?eben tief ne^men^. tief in

ftd) »erarbeiten unb ^a^r^eiten ani biefer Htbtit jie^en : baö mufite

fein 3:rieb unb Drang fein. Die Statur^ aui beren bUnbem ®<^ofle

unc^ bie rof)en Bufattfiofe fornmeu/ ift biefelbe^ bie baö menf<^(i<^

J^irn biibet^ wo bie @ebanfen wo^nen^ bie burc^ ebenbiefc ©töfle fc

graufam burc^riffen werben : bad fä^rt mitten hinein in bad 'S&elU

rätfel^ in bie innere ^in^eit aller Dinge unb ben ^iberfpnu^ in

biefer @in^eit. 3n biefe bunfle 2iefe mufte mein X (5. ben Denfer«»

hlid richten/ bann erfl war er intereffant^ bann erfi }^atte er ben

wai)ren ^ern^ um eine gange ^erfön(i(^!eit gu fein^ bann erfl war

tai ^^ema in feinen testen @mnb t)erfo(gt^ Ifattt tai gonge 9tlb

fein punctum saliens. — Der Denfgng mufte nun naturgemäß om^

ein 3ug 5um ©^flematifteren fein^ wobei aber ebenfo naturgemäß

bie ^^ntafte^ gu närrifc^en @rbi(^tungen geneigt^ wie fte einmal ifl.

ft(^ griUenI)aft fpinnenb einmif(^en wirb. @in ganger nnb eigent^

(id^er ^^ilofop^ burfte Ti, (§, tro$ bem tiefen Denttrieb ni<^t fein^

baran mußte i^n fc^on bom^erein bie ?ebl)aftigfeit feiner f)^tafte

Mnbem. Unb ()ieraud, auö bem Sufammenfein biefer entgegenge«*

festen ^äfte mußte ftd) no&i eine weitere^ befonbere DneOe bed Un^

gtücfö ergeben : ber ^<mn liegt nii^t nur im ^eg mit bem Db)cft,

fonbem au(^ mit ft(^ : Denftalent unb ^^taftetalent t>er(egeii ein«

anber bie ^a^n^ er weiß t^, unb bte^ bringt einen tragifd^ 3ttg

mel)r in fein ?eben.
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Die 92en>oftt&t burfte, wie fdjon gefagt, feine (Sd^w&^ttd^feit, ni^t

von ber ^9flerif(^en STrt fein. Darum ni&it^ weit ber n)unberlid|e

^^ntafte#3(ft feiner D&monen4{^t^o(ogie ju einem guten Ztil aui

bem energif(^en Äffefte bed 3i>rn^ über bie ^eintic^en %ebenöft5rungen

entfpringen mu^te. ^annl)aft affefttjoff mu^tc ber (S^arafter gc^

galten »erben,

3BaÄ fotttc fein ®tanb, fein <eben6gcf<^&ft fein? 9Jun, »om oben

®efogten war c* nur ein flciner @(^ritt, ii)n ju einem fXegierung*^

beamten ju madjen, beffen Dienft nid^t gum Heinflen $eile ^oUjei

war» 3d) fann mid} niAt überzeugen, baß bie* ein Söiberfprud) fei,

wie it^n bie ^oetifd^c ?ogif ni&ft ertaubt 5ft e* fatf^ gegriffen,

wenn id^ f(^ticßen taffe, feine 5ßut gegen ba* ^bjeft" fomme aud)

bat)er, baß er, gewoljnt, mit flraffem ©efe^t Drbnung ^u l^alten unb

burd) 2(mt*ma(^t bem ^efe^I 92ad)bru(f p geben, bie Jtobotbftreid)e

be* Sufalt* wefenttid) aud) at* 3tufte^nung, Difsi^tintojtgfeit, »er*

ru(^te Unbotmaßigfeit betrad^te unb e* ni&jt ertragen f&nne, baß ei

l)iegegen nid^t* »crmog, t)icr unmS(^tig sufel)en muß? Die dJetben^

(5mpfinbti(^feit, feine Äufmerffamfeit, bie überl^elle ©ewußtl^eit ifl

8ugtei(^ aud> monntic^ flarfer, empörter Drbnung^finn. 3c^ tjabe

hierüber einen äÖinf gegeben 5. 2 S. 35 (jweite 3(uftoge). - Sollte

baburc^ bie 2(mt*füt)rung unbenfbar werben? ©, üuerhadtf bel)auptet

e*. 3(^ glaube: nur bann, wenn man »ergißt, baß bie ^^antajie^

grille ^alb unb l)atb bod^ nur freie* <Bpiel ifl. SSermoge beffen fahn

er fie jeweilig aud) bezwingen, surüdfjleUen. 2öo e* Ijeißt : Dicnjl

!

bo fann er würgen, f(^luc!en. — 3wnt (Straffen unb Strammen, ^e^?

fe^tenben in feinem SBBefen flimmte e*, wenn er eine %t{t Sotbat ge*

wefen war ; ein SWotiü, ba* übrigen* noc^ anbere ©rünbe bebingten,

bie in ber gü^rung ber gäbet liegen, wo man fie fudjen mag unb

teic^t finben wirb.

(Sintn fo mann^ften unb bod) fo guten SO^enfd^en aud^ al* ^a*

trioten ju (^arafterifteren war nur ganj natürlich gegeben. ÜSibmet

er ftc^ ber ffbd^ft jugefpi^ten Subjeftit)itat $um ^ro$e bem ^(Itge^

meinen, bem Objeftiben, ifl er, ber \)bd)^ mobeme ^enfd^, borin

antif, lebt er jubem mit feinem Denfen im @hroßen, im ©anjen, ifl

bie* Denfen aber ftor genug, um gu erfennen, wie oerfe^rt ber Äo**

mop0(iti*mu* ifi, ber ba* eigene SSolf überfpringt unb ben 9latio>

noti*mu* au*fd^tießt, fo wirb biefer 3ug ya wo^I in Drbnung fein.
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Da ift mm aber noä) ber bt^ev^m^ kotige 3ug ^tvZitriieh^t,

Stann biefer jitfatmneti ge^en init beut ©trengen^ ^oCi^eUtd^^ ^U
baHff^ett/ ber J^ingebtttig an baö @Hr»fl(/ an @taat^ 5ffent(t(j^ SeBen^

^enfd^f^eit? Sd^ benfe: frei(t(^/ feljr n>o^(. ^an fann bod^ wobt

fiar! nnb nac^ anbrer @ette fe^r toevif fein, ©ewif bann t>ot 2(0em^

toenn man au(^ f)^ntaftemenf(l^ i% ^^antajie ifl bo^ nUtft nur

@abe b^er (^rfinbung/ fonbern ebenfofel^r ber ^ineinoerfe^ung in

Unttre^. ^enfc^en^ bie nitj^t begreifen, nnirum man ft<^ Uebenb

fitr hai Ziet intere^iert^ ftnb oor 2(ttem p^antafteCo^^ fte finben in

ber Sierfeele nicf^t bie Sl^orftufe ber 9Kenf(^enfee(e/ fte t>ermöden nic^t^

i^r biefe unterzulegen^ il^nen fte^t nidft baö 3Kenf(l^ent>em)anbte au^

bem Sier entgegen^ ba^ l^aben fte au(^ feinen «^umor fär biefen

^^hren^nac^bar^/ benn bad ^ier wirb n>efent(i(^ au&j !omif^/ wenn

man e* auf einen S^enfcfyen anfiel)t — 3Cud> ber 2)en!er in ü, d, tft

l)iebei beteiligt; er fhtbiert baö ^ier; wie mag man t>a l^ö^nifd)

»on ^unbeä»3(nefboten* reben ! — 3(^ l^abe meinen ^ann an biefem

3ug untergef)en (äffen, ^irb man bieö niä^it ottgemeffen finben?

@r pa^ bo(^^ meine iif, in ein tragifi^ed !^eben. 3u ©runbe gelten

nidft nur eine fc^were @(^u(b^ ni(^t burcfy Opfertob för @ro#eö/

J^eitigeö biefe ®(^u(b fü^nen burfeu/ fonbern burc^ einen 3ttg ber

08ei<^^eit^ weld^er }war gut unb fc^ön^ aber auf einen @egenflanb

gerichtet tfl^ ber gegenüber groflen 3U'e(fen aU Hein unb nebenföi^

üd^ erf(^eint: ^at eö nic^tö traurig !Rül^renbeö? ^ann ei nic^t an

5Ö. 2ettÄ Zeh erinnern, wie biefer iljn ber @age nac^ erlitten Jjat, aU
er ein ^inb auö bem @(^ä(^en rettete?

®(^were ®d^u(b: baö fu^rt pnöc^fi auf @in^artö SSerirrung in

unwärbige Seibenfc^aft. tia^ iä) i^n affeftt>oS, ^eif ^aben wollte

tro$ bem Überfd^uf t>on ^ewu#tl^eit, unb ba# ^ibeö sufammenge^t^

ift oben gefagt; ta% ein SKenfcfy t>on eblem &ei% eine f<^am^fte

SD?anne^feeIe ba^inein fallen fann, ifl cd nic^t menfc^licfy, 9Äenf(^en^

art unb 9Renf(^enf(^i(ffal? — Unb nun bod ©raffe feiner noi^tlid^en

Zat: ber gweite grofe J^auptt>orwurf, ben man Dom <5tanbpunfte

bel)aupteter ?Äeinl)eit*gefe$e erhoben ^. Dort, in SJurglen, et«

fomifi^ J^äfli(^ed, ^ier ein emfi, fun^tbar J^aflu^ed unb beibe gel^cii/

fo I)eift ti, ju weit, bleiben aU um>erbauli(^er @toff im 3ka%tm

liegen* fßon jenem ift bie !Xebe gewefen, für biefed fpret^ t^ mü
glei(^ gutem ©ewiffen. ®ebe man ftd^ bie ^aötft einmal ttorer^ nofb
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t>om)ärte an. Der tnfernaltfdje bräunt am (S(^(u0/ tiefe ^&aifd)e

Sifton t)on ^obeöbangen ifl nid)t moti)}iert^ f&Ut alfo loeg^ wenn u^

bie efetcrregentc Untat n>egnel)me; ^u tiefem 6(^auerbi{be gel^drt

untrennbar hai ^ranbmarfmat auf ber <5time beö b&menifc^en

^raumn)cib^^ ed fällt mit bem Übrigen. Diefe (^ntfe^en^welt ifi bie

^otie^ auf n)eId)eT n>te ein reiner X)tamant ^orbelia glänzt, ber %olit

ifl bann bie ttoüc Äraft i^re* toirffamen Dunfeld entjogen. 3c^ borf

alfo aud> l)ier ben crfd)rocfenen tt)eid)en .^erjen prüfen: öorwärt*

fet)en! nic^t am v^toff, nic^t am ^injelbitb fangen bUiben^ fort,

weiter, fort ju biefcm ^id)tbilb! — 9Jun ober auc^ nad^ rücftt>&rt*!

@in aWann, bem cö ein (5mfl ijl, feine ©eefe rein 3U eri)alten, »er^

fäöt in ente!)renbc ^eibcnfc^aft ; mit innern SSorwürfen tauge fruij^t*

lo^ fäm^fenb, jtd) lodringenb, bann rücffäUig entbecft er buT(^ ein

fre(^ friöotc* ®ort auf einmal erfl ben ganzen 2(bgrunb feiner

^djmaö:), eine sroifd)ung öon (5fel an ftd) felbfl, ®ut gegen fid), (5!e(

au(^ an ben ®d)u(bigen, ^ißut gegen bie @d)utbigen überftürjt i^n,

fle wirb 5U Ijalbem ©aijufinn : ijl c^ ni(^t meuf(^li(^, baf ein witbeÄ

^ebürfniö ber (^nttabung nac^ aufen ftc^ einfleHt? Unb ba e(^

<£<^mac^ wäre, am fc^wac^en 2öeib fic^ mdrberifc^ gu »ergreifen, ijl

t^ nid^t begreiflich, ba^ nun bad !o(^eube, fiebernbe J^im, nic^t be««

benfenb bie noc^ größere @(^mac^, bad unnatürti(!^e SSerge^en am
?eic^nam be^ fc^anbtic^en ÜÄitft^ulbigen ausbrütet? Unb bie* aße*,

um nun erfl rec^t, nun erfl unerträglich fid) üor fi(^ fetbjl ju entfe^en,

»on (5fel an fid^ felbfl geft^üttelt gu werben? 9lun, unb ebenbie*

fü^rt ben Q3licf wieber öorwärt*, auf bie ?inie ber ©etrad)tung, bie

ic^ öorangefd)icft l)abe, auf ben grauenvollen Sraum, unb ii} fe^e

no6) ^inju, baf auc^ ba* Sieb : ^, bu bifl fo gut* bie ?abung, bie

e* bringt, au* bem @egenfa$ gegen biefe ©c^uerwelt ft^opft 9Äon

mu^ eben oft @efä^le reiner Suft um Unlufl einkaufen, mit bem

teuern ^rei* be* ©rauen* bejahten.

3c^ I)abe immer gemeint, ber X d* foHte ben ?efer bauem unb

wieber bauem, bie* foUe bie ©runbempfinbung fein. @r ifl tragifc^

angelegt, fein £eben muf tragifc^ t)er(aufen. 2(u* mel)r al* @inem

@runbe. Der erfie liegt in feinem ®efen, wie e* au* ^iberf))nt(^

gewicfelt ifl ; einem feieren @(^iefgewicfelten fie^t e* ja wol^l aa&i an,

Unglück 3u ^oben im ©rollen wie im kleinen. 3Öie feine ©eele im

Slnnerflen befcbaffen ifl, geigt feine ftille Siebe ju Sorbeita. SWan er«:
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er t>erel^Tt SSerel^Tt er ein t)i)r3Ö0(ül^ reine^^ lautetti, gute^ SGBet^, fo

wirb ja feine ©eele^ wenn aud} getrübt, bix^ im ^eme rein, lauter,

^nt fein. Unb il)m ift Ibefc^ieben, fte aU Seib feinet ^reunbeö Sn

finbetf. @(^einliebe mit bem @nbe: SSeraweiflung ift ii^m boSanf ge^

werben, bie wallte Siebe fommt, rettet, l^ei(t il^n unb bleibt l^off^

nung^b^. ®o fheng rein ifi fein @efä^(, baf er \&imtti'ooU ben

tiefen Sunfc^ gurä(fbrängt, aud) nac^bem Sorbelia ^itwe geworben

:

er ^alt il^n für SBerge^en am Soten, ol^ lebte er nod), ober old wäre

er fein ©ruber gewefen unb ©unb mit feiner ^iUoe etwa* wie 3n#

geft. 9Öie ftar! ber SßBunfc^ ift, geigt ber 3Cuftritt mit ßomelia in

@öf(^enen ; biefe Italienerin ift einfach eine (5tatifiin, bie iä) brauchte,

um einen ©lief in bie einge^sreflte ?eibenfc^aft gu offnen.

@enug l^ierüber, unb nun bie ^xa^e, ob biefer X @. ein möglic^eö

©efen, ob er nid)t an^ gu öielen @igenfc^aften gufammengefe^t ifl?

3c^ fage : er fann fein, weil er noiö ijl, benn bie SRatur binbet gu#

fammen, wai unvereinbar fd)eint. 3Öie? biefer in ji(^ gefpaltene,

t)om I)enfen, öon gu »iel teufen burd)fauerte 9J?enf(^ nai»? 2a, i(^

wage, id) bin fo flolg, e^ gu behaupten : er ifl nai» tro§ aUebenu

Sft er e^ tro$ altcöem, fo barf id) vielleicht aut^ hoffen, er fei

bleibenb, fe$e fidj aU Zppu^ fefi im @ebä(^tniö aller, bie i^n verfielen.

Unb bie^ fül^rt nun gu einer anbern «Seite meiner ©eleuc^tung

:

gur eigentlichen Äunflfrage.

©elbflentdußerung ifl @efe$ ber Äunfl. Sie ifi: bir nid^t gelungen,

ruft ed mir au^ allen Scfen gu, alter ego i|l bein X @. I — Dabei

bin ic^ in fafl fomifd^er Sage, ^olb »erfc^dmt ^otte idj gu fagen

:

bann werben ja auc^ alle bie eblen 3üge, bie id) bem ^aug geliehen,

mir gutgef(^rieben ; unb ba ed bo(^ gugleid^ l)eift, in feinen nörrif(^en

3ügen fei ber 3(. @. eine Äarifatur, alfo etwa^ Übertriebene^, fo tätt

e^ nit^t totfff baf ber 3lutor aud) naä) biefer <Beitt mit feinem @ef(^opf

ibentifc^ fein foU, benn er bürfte abgießen, toa^ übertrieben ifl, unb

übrig bliebe eine vergei^lic^e (Sd^ruQe, welche jene eblen (^igenfd^aften

nic^t »erbunfelte, 2)o(^ bad ifl ©egriffdfpielerei ! Saffcn wir'* unb

geben gerabegu.
*

3m attgemeinflen @inne beö ^orteö gibt ber ^oet in feinen (Bt^

f(^d))fen immer fic^ felbfl. Tiudi toa^ feiner ^erfon gang fremb ift,

ift er. ^aö er ni(^t ift unb in ft(^ erlebt, lebt nic^t in feinem @ebt^te.
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^k« gilt nun in j^ei fel)r )>erfd)iebenen ^ebeutungen^ einer weiten

«nb einer naiven. ®e(biler(eben^ <5e(bflfein bebeutet nur (ebenbige«

Scrfe^en ilberaU ta, wo ber ^oet Dofein^fonnen fd)i(bert, bie offen«

bor nic^t er ftnb. ($v füJ)lt fi<^ in bie unbefeelte SRatur ein, er »erfetjt

ftd) in frembc Sitten unb (5i)araftere. So weit 9el)t bied SBer|e^en,

baß er einen ^dfcwid^t, einen iHid^arb ITI-, einen ^acbeti) fd^llbert,

a r ^ t)ättc er in ftd) erlebt, wie eö bem '^crbred^er bor, in unb nad^

bem 3Jerbrcd)cit ju 9»ut ifl. t)a* fönnte cv nid)t, wenn nit^t in jeber

3»enf<i^enfeele bie tWögtidjfeit, ber Äeim öon allem @d|(immflen wie

5Jeften (Sge; in biefen .teim legt fic^ feine ^t^ntafte unb entwicfelt

i^n in freiem ^einbilb, beffen innere SBa^r^eit mit fd^Iagartiger

Jtraft wirft. Q^ ifl w\k Selbflent&ußerung, aber in bem ganj t)in^

au^gefleUten ®ilbc fpürt jeber eben baö (Setbfl^ baö ftd^ ganj ^inein^

gefegt unb bann ganj binauegefleUt fiat — 2(nberen ®ebilben fetten

wir bagegcn leicht an, baß bce t)i(^terö <Sclb|l in gonj anberem,

engerem @inn il)nen inwoljnt. 5öenig ®efül)t*rapport müßte ^aben,

wer tii> einem ^amfet nid^t anfpürte, baß ber X)i(!^ter felbft gan$

anber^ in il)m fledt al^ in jcbem anbem feiner 4?clben. ©elegentlid)

fei I)ier gcfagt, baß mir löngfl ni(^t weljr genügt, wa^ iif bU^er

über ben ^amfet gefc^ricbcn ^abe*). J^amtet Ceibet nur unter anberem

catdf an ber fRefle^ion ; fein Seiben ift baö ©enie. di gibt ©ente in

»ielen ©pt^ören, wo mon meinen fottte, ber SSerftanb tue alte*, c*

gibt wiffenf(^aftti(^e*, praftifd^e*, 5. 35. «StaatÄmanngenie ; in biefen

formen ifl bie ^Ijantafie Segjeigerin^ Öffnerin bed ©Udfd, im Söerfe

felbft tritt fie bie ?Roßc an ba* Denfen ab. J^amfet leibet am ®enie

im engeren Oinne, wo bie ^^antafte gang befiimmenb ifl, fagen wir

:

^^antaftegenie, unb bieö mit allen Sugaben einer fo((^en ^om^fe^ion,

— er, ber hei attcr fittli<^en Empörung, bie er al* l^od^fl ^^^\^ ge*

fhmmte 92atur in fi(^ trägt, grunbnüc^tem fein müßte, um angemejfen

SU l^anbetn. ©^affpeore l^at fic^ gefragt : wie gienge e* unfer @ittem,

wenn i^m eine Aufgabe würbe wie bem bönift^en ^rinjen? unb er

^t ftc^ geantwortet : iüxditctlidf unb erbdrmfic^ ! $u einer ^a(b wa^n^

innigen ^^antafteunrul^e würbe mi(^'d auffc^eud^en ! 3n iEBi^garben/

in SSulfanauöbrüc^en berebter ftttfic^er ^ut, in ©eufsem, (Bdftotxp

mntötröumen unb bann wieber blutig graffen 33i(bem würbe iä^ mein

^euer )>erf)>rü^en, t>erf(^ießen, t)erl^u(^en, am unrechten Drt graufam

*) e. bier oben ®. 57—120, 160—175.



{r(»rii«9aii9 525

ijanUtn, htn ttä^ten Wloment ^Ht^apptln, atö iiä^iäfet Bifer ffttat

umqtfien, t^erod^tet unb geffir^tet/ f^ulbig werben^ tief \äjutbi%f bie

ftad^e gegen mid^ fjttaui^vthtm, wo i^ ©d^itlb ^afe» feflte^ itiib^

wenn H fef^r gut gienge^ im ttl^ttn, ipäten Hn^enhlUt ani Biel f^in

niift fi^reiten^ fonbem faKen ! — ^ie^ eine TCnbentnng/ no<^ feine

9}ad)n>etfitng^ foI<J|c ge(^5rt nirf^t i>ict>er*). — Unter mebemen ?>ei#

fptelen befonberd intimen 93erl)&(tniffe^ gwifd^en Serf nnb ^i^trr

bringt fi(fy auf : bie Reiben be^ jungen SSkrt^. ^EBad er fetbfl gewesen

unb gelitten^ — nein ! (eibet unb ift, treibt fidf ber ^ii^ter t>on ber

©eele, im <Bdfvtihen fidj »on biefem ©ofein unb itibm befreienb.

^rf man nun behaupten/ ei entfte^e eine b(o#e ©pejialität^ wenn

ber ^i^iter in (0 befonberem @inne fUt^ fetbft gibt? @ewif bann

nic^t, wenn er fagen barf : homo sum, — wenn bod, wa* f fe^T er

ielh% body aOgemein menf(^(i<!^ i|t 9lur Gewinn für bie ^eifhtng

ift ti, toai bann entfte^t 3e me^r felbfterlebt^ beflo me^r peeti^d^

iehm, Tittnif S^cmd^ ber ^GBa^r^eit^ t^oron^efe^t natMUtf, ta^ bie

^üiiaierung^ bie Objeftiöierung be* ©ubjeftiöen gelinge.

J^attl wo geratfi bu f:fin'^ tiüi mit ^ffaf^peatt, mit ^et^e

oerg(et<^?^ T>ai ifi feine Öber^bung, antworte iä^, ifi bann feine,

wenn id} gonj bem ^efer überlaffe, ju urteilen, ob bie genanntt

Sorau^fe^ung ^ier autreffe, wenn niift t)on ber wirf(i<^en ^eifhtng

bie fXebe ifl, fonbem nur oon ber 97?ogIic^feit, baf fte gut, toppelt

gut werbe, wie foI<^ nacfy bem anfgefieOten Qal$e im fo gearteten

^atte gegeben ifi : fe^(t biefem ä^erfm^ Diel gnm ^nfhoerf, fo rn^rt

bied ni<^t bal^er, baf ber äkrfaffer otel »om @igei»n ^ineingegeben

Ijat, fonbem, fo gmommen, fonnte er nur glmflic^ on^foSen, wo^

fem ba^ Talent ^inrei<^te. X)o<^ ou«^ iiti ifi ju bie( gefagt: vif

iptedfe ia natfirlid^ nii^t attf ba# bod ^>erfön(t<^, tocA hineingelegt

iff, entfernt fo bebeutenb fei toie bad f>crfön(id|e tcr großen Dichter,

^er baö fpre^^e iäf an,-baf e^ wa^r, menf(^(t<^ wo^, niä^t ibiof^n^

fratifc^ @igen^it ift ^Dat>on ifl ja oben, bei ber @eneftö, bie 3lebr

gewefen. ^EBerni man jnfaflig weif, ba# ber STntor einer 9to)>efle

viel un«er bemfelben Öbet leibet wie fein J^elb, unh baf i^ bte^

*) ®. ®bAfrfi>eare*lBerträse wn ^. ^. 93if(ber, (crondgegebcn mr
9). 93if<ber, iwette 9tet^, 1. «anb, 2. tXufl., etnttgort, fhm, 1905,

@. 255—258, 210%, 277—287, 287f., 297, 314f., SSI—3S6, 333

bÜ 344, 365f„ 381 ff., 396—400, 420f., 45SPff., 465—470.
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unb anbere fogcnannt ((eine Reiben beö bebend fetyr emf^fmbHd^ tnö

^en)u0tfctn etngel)en, fo mu$ man nid^t meinen^ man fage ettoa^^

wenn man nun fagt: a}:iaf ba^ ijl eben erl ®peaiftf(^ f<l^rf unter

gewtffen ^eben^ptadfereien leiben unb barauf Hdft geben^ tai fann

ja iuft/ fann eben gerabe rec^t einen ^eruf begrunben^ einmal rec^t

gu geig^n^ waö bie^ auf jtc^ ^at unb n)c((fye ^ebeutung e^ befommt,

wenn man e* an hat> ewige iXec^t be* 3(nfprud)* bed ©eifle* ^ält,

im ?eibe nit^t wie in einem @tad)«Ifleibt gu woljnen. T>ai iciifU

ncl)men, bic Unad^tfamfeit ber SWeiflen in biefen I)ingen ijl in ftinem

Unwert aH ein ©lud ber ©tum^f^it oben befprixfyen. ®er e* rec^t

oft erfal)rcn muß, ber wei^ ed, ber eben crfennt e^, wi« e* an fi^ ifl.

£)a* muß fic^ bann, wenn er e^ gum 3nt)alt einer DarfleKung wal)lt,

taxan erproben, baß biefe wirft, trifft, überjeugt, ganj gleichgültig,

ob ber ?efcr gufaUig weiß, eÄ liege ba ein @tüd ©elbflerlebted ju*

grunbe. Sofern ge^t e^ niemanb ctmai an, toai ber Autor

felbjl lebt unb ifl unb benft. J^at er einen allgemein menfd^lidjen

92ert) getroffen, fo jlet)t, wa* er lyen)orgebrad^t, ganj außer il^m für

fid^ ba unb ift, tDai> e^ ifl. SBer^^lt er, fofern er neben bem 9Berf

nod) ba ifl unb fc^reibt, — »er^e^lt er ni(^t, baß er bic Äobolbe

be^ ?ebenö fe^r an^ @rfat)rung fennt, fo ifl ba^ ein opus superero-

gati\iim. @an5 in^ $ä(^erlid)e fallen nun biefe ?Hüdfül)rungen,

wenn ber Tiutor bie ^erfon, bit er mit einigem ©elbjlcrkbten beldbt,

neben J^alböerrürftem, ba* er no(^ baju aufparft, bafür auc^ mit

»iel @utem, (5blem, 2:iefem rei<^li<i^ bebenft. ©oll er ben „alter

ego" auc^ barauf begießen bürfen? Ober foU er fagen : wäre iif nur

fo gut wie mein J^elb!? 2)oc^ baöon ifl ja fc^on bic ?Äebc gewefen,

alfo no6) einmal: flill baöon unb fagen wir über biefen ^unft

einfach : »erj!cl)t fi(^ ber "üntov rec^t, fo ge^t ba ein ©piel »or ftc^,

worin er feinen X @» balb öon fic^ wegfloßt, fic^ wdt öom ?eibe

^ölt, balb wieber mit i^m gufammenrinnt Sßarc er ganj ber X ©,
fo l)otte er i^n nid)t gelegnen fönnen, fei er nun gut ober mittele

mäßig ober gering gegeiil^niet. @r flcHt i^n unter ft(^, er fleUt i^n

über fic^, er nimmt i^n wieber gu fid^, er entlaßt i^n wieber; bie*

ijl fein SScrwac^fenfein, bie* ifl greil)eit, freie* ©eba^ren,

©oöiel über biefen ^unft. @ine fpegiellere ^rage wäre, wie f!(^

ber ^oet perfönlic^ ju ben ?eibenf(^aftien, bem 3;un, ben Srlebniffen

öerl^altc, bie er fc^ilbert. Darüber i^m 9lec^enf(^aft abfragen wäre
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finbifd^ ; )>on ber gemeinen tflm^iethe, wer wo^t hinter ben anbevt»

aufgef&^rten ^erfonen ^tdt, ntd)t gu reben^ benn biefe ifi e!e(l|aftr

^(atfd}fu<^t X)er ^oet befltOiert feine Figuren unb @rridnifff aui

unbemefibar mannigfaltigem @toff ; toai i^m auö nä^er^ wad i^n

aud fernerer @rfa^rung/ S)}ittei(un0^ and b(o^ Beobachtung p^
gefloffen^ bat)on ijl nid)t bie ^rage, fonbem wie bie X)eftiKation

aufgefallen fei^ bat>on ift bie ^rage* (Sagt man^ (Stoffinterejfe im

?efer fönne bod^ au(^ etwai Beffered fein aU niebrige 92eugier, eine

"Htt bon ^iflorif(^em ^orfc^ungdtrieb, fo ifl gu antworten : wer eine

Dichtung barauf anfte^t^ toa^ <5ä(^(i(^ed ba^inter ftede, unlb wer fU^

fo )oetli&lt, weil immerhin etwad t>on einem J^iftorifer in iiim fu^

regt^ bem ifi gu empfel^ien^ baf er bie ^oefte liegen laffe unb m ju

5Biograpf)ien unb SKemoiren wenbe, bie übrigen^ bem ?efer eben

audf nidft aUti auf bie 92afe binben.

@ine gerabe Sinie fit^rt t>on biefem (B^ringpunft ber ^rage na(^

ber Sbentitat ober nic^t 9lii^t#3bentität bed 2)it^terd mit feiner

^auptperfon auf bie ^rage ber ^ m p f i t i n. Denn wer gu

i>id)t in feinem J^elben flecft^ wirb aud^ ben ^opf nic^t frei ^aben

gum 3(nlegen eined flaren ^land, wer iiin l^eraud \:iat, wirb ti>

fonnen, wenn er ed überhaupt fann.

2(Id J^aupteinwurf wirb vorgebracht : X (5, flirbt unb bad ®i<^*»

tigfie t)on i^m erfal)rt ber tiefer erfl noc^^er unb auc^ bann nur in

unterbrochenen ©tücfen, tciB erga^It, teiU burc^ ein Sagebuc^.

3öar ed nur @igenftnn ober tttoai ©ejfered, aU idif mit ))o0em

©ewuftfein fo öerful^r? 3c^ wollte ber !Romanlefer^92eugier nidit

fro^nen^ wollte bem J^ei^^unger na&f ben ^erfommlic^ leere»

<SpannungÄreigen nic^t ©peifc bieten, Q^ ifl bo<^ wo^l zweierlei

©pannung gu unterft^eiben ; bie leere, geringe ift fertig, wenn ber

^efer weif, wie eö ben iHoman)>erfonen fc^lieflic^ ergebt, ob J^ani>

bie @rete friegt ufw., bie gute bleibt, wenn er ei au&i fd^on weif,

er fte^t gern gurficf, lieft jum zweitenmal unb t)erw<eilt auf bem

wac^fehben, ft<^ »ertiefenben 33ilbe. fßennen wir biefe beffere 3frt

ber ©pannung lieber Sntereffe. 3(^ woßte ben ?efer c^ren, tnbem

bad ^uif i^m fagte : idj traue bir gu, baf bu bied 3ntere|fe ^aft, baö

ni(^t gu @nbe ifl, wenn bu bad @nbe bed J^elben weift Xktrf ein

Z)id)ter nic^t feinen ^ann p^^ftfc^ flerben unb bann geiflig auf:;

erflehen laffen in bem @inne, ta^ nun erfl fein gangeö innere^ ^eben
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ootte ^ei^htn^ ocwinntV ^Si ift nid|t gen)öl)nlid^, ifl ei tdnttt

unerlaubt^ ,^id)t unerlaubt^ aber ungefd^icft; benn bu bemfif^fl ben

tefrr, ftatt il)m gu fiefaUen.'' Seld^en ^efrrV alle? aud) bU^ bie

td^ nitr wftnfdK? Unb ^ungefd)icft*/ menn man bod) toti^, wai man
tut, unb n^ei^, b<i0 e« freilid) Sßielcn nid^t red)t fein wirb? :&u9erUd^

motiviert fid) bie ^(nDrbnung baburd), ba§ ber SBerfaffer erfl nod)

X @.'^ $Dbe ju feinem ^agebud) gelangen fann. ^an wirb fagen,

baö fei teere ^uörebe, benn eö fei ja freie ($rfinbung, ba0 bie @o<^en

fo liegen, unb bie ^finbung ffättc fte ebenfogut anberö legen fdnnen

;

angenommen, e« foQe ein ^^ag-ebud) fein, worauf man ben X @.

erfl red)t fennenlemt, lie^ ftd) nid)t ber (S^ang ber ^inge fo wenben,

baf} 3r. C?. bei ^ebjeiten ba* Siegel feiner Serfd^loffent^eit bri(^ unb

Um ^utor ben (^inblid in fein ^agebuc^ gejlattet? Xktnn aber märe

bie ^ompotttion \a erfl eine t>em)irrte geworben: ein ®tucf $age^

hudiff bann ^rjät^lung, bann mieber ein ©tücf $agebu(^ ufm. —
X)o(^ mofitr benn äberl)aupt ein ^agebu(^? Unb wenn ein fold)e^

t>urd)au& eingefitt)rt fein foUte, warum i^m fo wefentlid^e ^eile ber

^abel einverleiben? ©enügtc e^ nid^t, i^m nur bie refleftierenben

2())l)oriömen gujuteilen, tmd) wel(^ man bai ^^ilofop^ifc^e, ba^

benfenbe ffiefen X @.'^ fennenlemte? 9öar e* nicfyt ba* !Hi^tige,

hiei an cimm paffenben !HuI)epunft einfc^ieben unb übrigen^ un^

unterbrod)«i gerablinig wie ein anberer otbentlii^ ^oetoraienfc^

erjöl)len?

Die* ifl ein ^unft, »on bem nid)t gum geringflen 2eil ba^ Urteil

über hai gan$e 9ud) abfängt. 3d) wollte meinem X @. ba^ SBort

abtreten, bamit man it)n bur^ i^n felbft fennen lerne, ©eine (Seele

foUte felbfl fpredjen, ber ?efer follte fie bireft fennen lernen. ^^
^agebud) war ni<fyt nur t>ai paffenbfle ©efaff, ben 3ug gum tieferen

^nf-en, bie ©eftnnungen, bie ^ltbetra<^tung eineö ungewd^nlid^

organifterten @eifteö ine $id)t gu fe^en, fonbem au<^ fein f>erfön^

lü^fte^, feine Stimmungen gu entl)itllen; eö war ber gerabefle SBeg,

fein Sd)i(ffal in fein J^erg ijinein gu verfolgen» alö in feine le^te

Ditelle. @ttt roter, ein feuerroter %(^n follte ft<^ ^inburi^gie^en

:

ber fd|wer unb tief «rlebenbe ^ann felbfl. 3n eine ^euerfeele foUte

mcm bltcfen, ei follte etwad ^tmenbeö, ja ©(^noubenbed, unb wieber

Stodoibeö/ f(^weigenb 2luffeufgenbe6 in biefen blättern leben,

etwa^ Sibrierenbeö, ein voller unb wieber fieberl)aft unterbro<^er
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^(^Mlag. 3<^ fatiii mk^ nü^t ftf^erjeK^rfi/ ba# ^te« nid^t getm^it

tf^^ i<(^ glanbc biefmi ^ebiid|| ba« bromatif^ tr^oi bcr {(tt(iif4|aft

nii^t in fd^A<^^er Snmt^nn^ fltt^diatMl^t }tt ^abm. ^Dk ol^
meinen (S^^onfen^ 9etra<^tttn0en.^Jbf idf mit biefem feeltfd^^ f^erfin^

(}d|| leibenfd^aftlid^en ^ni^ait jnfawmenanfemyonieren eefnc^t; e«

i# mit befHffenem 92a<^enfen alle« anfeinanber gerid^tet 3n ben

^I)i(ofo)9i^ifcl^^ itber^au^t refUftterten Hpfiotiimtn feOteX ^. ni<^t«

fagen^ toai if|m ni^t gleid^ fi<I)t/ &0n wo ni<f^t brr ^trtm oieber

in ba^ ^ett bcr ^timmungcn^ ber ^eibenfc^aft mnnben fann. Z)ie

o6ieftit>en (^banfen ftnb aKerbiRgd au0(ei<^ !Ru^e)>ttnfte/ mit Ühttf

Ugnng an bie poffenben ©teilen berteilt, ^an fott fe^/ wie ber

mann ft((^ fommelt^ bann wieber ünfgerei^t/ onfsefcf^Tetft/ wie er

anö Ufer flrebenb wieber t>on ber ®oge ^inondoenommen wirb. <Be

ijahe i<^ mit bebad^ter Sbfu^t bie befonberö (ange ^^etroij^tnng über

bie !Xe(igion ^art t>or ben furchtbaren ^ronm in ^(eraie ^ingcriuft

;

baö foK atterbingö am^ bnrd^ ^ontrofi wirfen, jngki«^ aber i^at ei

^öf^en 3we(f. di ge^t ^ier bem @nbe entgegen, ^ie ^miner aiki

^eben^^ wobon biefe* €nb« — ü^ b^ffe e* — ein 95ilb gibt, fottte

in bad &i<^t ber reinen Skligion geriuft werben. 2)er ^Btonn mit

biefem tiefen 3nge jur ißammbti^ fetner armen <Btde trönmt ia

.nadf bem gef|)enflif(^ für<^terli<^ ben fonfften, !n^( (abenben $ranm
von ber blauen @rotte unb ber gebeimniöbeSen ^ron, bie ba mbt
T>ai i^ btefdbe Seele, bie in nüchterner ©tnnbe fo emfl über wobre

Religion benft 3ene lange 9UfIqrion fottte affo om^ borbereiteib

wirfen, hinübergreifen in bie ^(nffHmnutng unb mit ihr fub t>er^

fcf^meljen.

3mmerbtn bleibt hai ^agebni^ bemü^enb für ben Sefer. %äi^
renb tbm bie 2()»bo^^in^ objeftiben Snboltö pt benfen geben, mnf
er and ben fubjeftiben ben roten ^aben l^ondlefen. 3n fe^r be^

mübenb? 3a, tai ift nnn eben bie ^foge. (Si fei bergennt, fte

yyotaft wenigflend bei Beitt 311 kgen, Oi mnf im ^elgenben baranf

anrncnommen. (Sinti barf icb fogtek^ fagcn: SeuMponlifibe (Spxtt^

blötter, ©(^alttage, 3(nttittd)^rogTam»e, 9Uben« nnb fhpcbigicn^

€infibiebfel, ^Inbönge unb ^nbönge gnm TLviicm^ gibt ti f^itr niäjt;

itiitt ihiü)ß))el werfe O^ bem ^cr vÄijit gwifi^ bie ^n#e. gn )»tcf

^agebn^ ifi ti bklleic^t tro^ ottcbem. 9lag fein.

^bei ifl nod^ tint ^fnorbnnng, über bie i^ aOerbtnge mk mir

«tfitcr. ffitttf^ MaseYI 34
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nt<^t im iXetne Yommeit fmm, oh fte anonfm&^ig ifl. ^er ^ut9r

^&^rt Dorne im sweiten $ei(e ben $ot Ui X @» unb baran

fnu^fen ftd) einige ^itr&ge jur (S^arafteriftif bed SSerjlorbenen burc^

%tau J^thwxQ unb ben ^(ffeffor. (Sd fo(0t ber Sieberbefn^ ber (S^ott^

I^aTbfhrafe^ beö X)orf6 <95f(^enen bur^ ben 2(utor/ feine Begegnung

mit ^orbetienö Später, eö wirb beri<l^tet^ ba^ i^m biefet etwad furc^t^

bar ^rft^ütternbc* aud @in^artö ?cben in Slonoegen onöertrout

^be^ bie^ n>irb aber bem $efer no<!^ vorenthalten/ um erfl an ber

©teOe be^ $agebu(^d eingefd^oben ju werben^ wo biefet bei bem

Beitpunft be^ @reigniffed ange(angt ifl. Die 2(norbnung ifl oft/

bod^ mogtt(^em>tife nid)t genug überbackt t>ai eine ^al fage i(^

mir: wer e^ ni<^t gerftucft lieft/ wirb ei nid^t jerftücft finbeu/ ba^

anbre fO^at: eö ijl bod^ ^u jerftücft. Hhn wie Reifen? t>tt ^efer

benfe nac^, er wirb f<j^werli(^ tXot finben. —
SSerwirrt man f!(^ nidit in ben brei ^Reifen @in^art« nac^ 3taIienV

Tin ®runb für bie S[krbreifa(^ung fel^lt ti nit^t : bie erfle !Hei[e ifl

bie be$tef)ung^weife gtüdlic^fie/ bringt re(atit>e J^eilung bed franf

fubieftit>en ^efend/ $ortf(^ritt ju reiner ^etrad^tung; bie jweite

wirb in neu gugefi^arfter SSerflimmung burc^ 93er(ufl beö 2(mt^ an««

getreten/ btefe neu genährt bun^ ben fatalen auftritt in i&ürgten

jufl na6) bem Sufammentreffen mit SorbeliO/ bo(^ ijl ber @(^(u$

na«^ fRdglii^feit milb/ e(egif<!^ ; bie britte fü^rt fanft bem @nbe ju

Clraum »on ber blauen ©rotte/ bann Sterbebett ßorbelien^). Darin

ifl t>oö) ein« Bewegung burc^ brei ^^afeu/ welche man Uidit erfennt

unb ni^t unorganift^ nennen wirb.

Da^ J^inl^alten ber SReugierbe ift im (^in^eCnien ouc^ etwai fft<de^

tet ^an befc^wert ftt^ 3. ^v baf ber 2(uff<i^(u$ über baö bumme ®ort
2etem fo fpät erfl folge. 3ft e* gar fo befd^werüc^/ auf bie tofung

biefer ^(einigfeit eine S^itlang ju warten? ^reffiert eö bemi fo?

S^ag bieö genügen über bie ^ompofttion^frage. ®oote( Jeben^^

faD^ werbe ii) gum ^bf(^(u$ biefeö f>unfteö fagen bürfen : mag bief^

unb baö niäft g(ü(f(ic^ fom)}oniert feiU/ ni<^t fom^oniert ijl bad 9ud)

ni<^t. 9}?ir war ed eine (e^rrei<l^ flbung/ ic^ ^be baran gelernt/

wenn nicht machen/ bo<^ beffer berfle^eu/ wie gemacht wirb/ wie man
\>ai @ine auf ba^ 2(tibere richten/ gr&ben wieber aufnehmen unt htü)»>f

feu/ wie man ei überhaupt bewerffteQigen mu^/ baf ber ttfer ^
unter ^efannten fül^k/ im 9i(be bed bebend ^imifi^ werbe unb



an feine @<^emrea(ttat glaube. 3# i)abe babei rec^t erfa^ren^ n>ie

toaifT ba ®a$ ift^ ba^ man eine Ihtn^ erfl bann red^t )>erfle^t;. wenn
man ft^ barin t>erftt(fyt (^at.

Der aSürwnrf gegen bie Äonnjüfttion im 7i» <ä. fii^rt bireft auf

einen anbem^ tmb feinen titintn* (Sx (outet: bir gel^t bie rümart^

tif4)e @d)u(e na<f| ! ®e(bfh>enii^tung ber ^oefte burd^ Sronie^ itof

nifdie^ (Bpiel mit bem @egenflanbe ! @in ^ilb ausbreitend fcl^jenb

mit bem eigenen ^ ba)toif(fyen treten unb ju )>erfle^ geben: eS

ift eigent(i<^ nid^t bie (Sad^e gemeint^ ber f>oet meint nur ftdfy ft(bft

unb feine geniale ^rei^eit!

^ weif/ xoai eS eigent(i<fy ift^ hai bi^fen .^i^b mir jugejogen

l^au (Si flecft in ber ^fat)lborfgef<ii<J^te.

3(^ ^abe eS p biefem ft^er^^aften Sb^H an SSorfhtbien nic^t fehlen

(affeu/ «Schriften über bie ©teinjeit/ über feCtifd^e !He(igion ^oorge^^

nommen* X>a midf aber t>or bem @eru(^ beö 2(nti<fuarif(^en in ber

|>0efte f(^auert/ fo fjat mir bie {aune eingegeben^ eö ju i^umorifteren.

@6 gel)t ein (ei<^t ironif(^er 3ug burt^; bei ben SCnföngen üon

^rbeitSberbinbung u>irb auf baS mobeme ^abrihoefen^ bei ben

9arbenf(^u(tn auf unfre ^ol^tec^nüen unb Unit>erfttäten (eife ^in^

übergewi-efen u. bgL 3(^ Ifühe ein ©aljfönu^en ®atire Ifimemf

geworfen/ in ber )>om Druiben Deranfialteten SO^uft!; eö fielen femer

in ben }tt>ei ^rben ein paar l^armbfe ^ejie^ungen auf f(^u>ei}erif<^e

'^>erfönlic^feiten : bieS einfach ein @(^er}/ feine Satire. I>ie Ütebe

beS einen ton beiben gel^t flarf über hie fO?dg(i(^feit/ alfo über bie

30ufton ifinaui, Hudi Tittnti Stebe ift tyoU. )oon ^ie^nngen auf

bie €^egenu>art; fo immerhin auä^ hai 93aQct mit feiner J^geUfd^

anfHugenben 3bee* Diefe «Sprünge unb ©eitenblide ^aben nun

)>ie(e ?efer irre gemacht/ fo ba# fie meinten^ ei fei mir eigentltd^ ni<^t

emf^ mit bem Oxiäfflen, iä^ meine unb woSe in üfiem eigentlich

ettoai anbereS/ a(ö toai bajte^e/ unb treibe fo ein frevelhaftes WiiU*

fürfpiel mit bem ?efer.

J^abe i4 baS wirflii^ »erfc^ulbet? Wiein ^iUt xdox, auf gonje

^ergegemo&rtigung ju wirfeU/ wie ti ber ^t<^ter foK. 9^ben^

beaielyung auf bie mobeme Seit fottte mtt leitet obenauf ft^tmmen.

(SS war mir ttn% ju erjä^leu/ ein unkr^ItenbeS 9ilb objefti» $u

geben anii ha, wo bie diebenbesie^ung mttf(^i«mert/ ii^ woKte 3* ^.

mit bem ^oKett nrfprünglid^ unb f<^(ief(i<i^ gona einfach bem ?efet

[34I
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l^vvvu'^ifKH mAdKit, inttm i^ c« il)m red)t anfd)au(id) vorfftf^rte.

:)(nad^roni(Nmcn ftnb fein« ?(itfl)cbunQ bcr ^orfle^ im f^umoriflif^eii

(^cbiett fo n>eni0^ \ci tto^ tveniger aU im ernften. 5taim ti in ber

3cit bar {D^enfd)cni>)»fer eintn 5l)oa*; eine Opljigenie 0<ben, fo fann

in ber ^itin* unb (^r^seit ein JtaQar unb ein ^rtur veben, wie flr

reben. — Aber wie n>enige fel)cn ftber^upt nac^ bem, um wa* c*

titb in aller T^idytttn^ banbelt, eben nod) bem 9i(bm&0igen/ nad) ber

anf(^uli(^en '^^orfi^bntni^/ nadf ber ^r&fenj, .^err (S^ulje^ ^üQer^

üVeper ober J^uber intercffiert |t(^ fe^r fnr Äunfl, ift SWitglieb, Ja

iKitgrünber ^H Ännfluerein^ ; id) gebe il)m ein @emalbe ju feigen,

er fcK Dem ^uge au^ bie Seele meibtn/ aber er brel)t bie $afel um
unb gucft, ob nid)t bintcn auf b«r ?einn>anb ober bem ©rett eine

(^bebeutfamc" ©emerfung fle!)e. 3öa* »irfw ab? froflt er, er will

fein Duantum C^been> ^ineffen, ^i^ ober autf) iHüt)run9 bavon

tra^nu J^urg, bie iO?'e^r}al)l fann nic^t befd)auen, befd)au«nb ^ttf

loeilen. Cvd) meinte, idf habe bure^auö bafür geforgt, bie 3llu|ton,

foKte fie buwb i«ne leiteten (Seitienblicfc gcfldrt fein, immer »ieber*

berjufleHen, nid>t ben Autor, fonbem bcn ©eßenflanb ju jtigen,

re<l^t flar ^u jcigen, bctt i>or bie 3(ugen gu rucfen. Da^ e« mid^

brongt, hierfür einige Belege 3U nennen, ifl menfd)li<^ ; i<^ n>iberflet)e

bem Z)ran^, benn ba geriete id) in^ Unerlaubte, din (Sc^riftfleUer

barf mit falfd^en ^uffaffungen red)ten, aber er barf nid)t t>ortreten,

um gu fagen : ei fel)t todj, merft il)r benn gar nid^t, wie gut idf baf^

unb ba^ unb baö gemacht Ijahe ! %äfit mir alfo ni<^t ein, bie ®s<nen

^erjugä^len, bie i(b für gelungen t)alte. ^it ^iner will iij eine

3(udna^me ma(^n, koeil e^ rein objeftit) nic^t ol^ne ®ert ifl, ganj;

am ^kinen gu seigen, wie fi&i ber ®tanbpun!t .ber meiflen ?efer

imn richtigen Derf^it. 3(^ ^be mit bem Q3e^agen, baö man an ber

lieben 92atur (^t, bie 9tauferei am ^e|tf<^mau^ gefc^ilbert, ic^ meine,

c^ fei fo aufgefallen, ba§ e^ SSergnügen ma<^en fönne; ba gibt e^

nun gar nic^tö ^^^beutfamed", unb weil ber ^ublifuö auf baö 9e'

beutfome an^ tft, fe ftebt er no«^ berglei«^ gar ttid^t ^in, lieft

darüber weg unb fättt il)m ni<fyt ein, baö ^ing barauf ju fragen:

ifk ti eine ^obe, ob ber Sl^erfaffer ergä^len fann?

Hud^ auf bie ^om)^ofttion^frage fü^rt mi<^ bie ^fal)lborfgefd|i(l^te

fsrütf. X)iefe wenigflen^, glaubte i^, fei aH &an^ bod^ runb

(eifammen. Da* 3lnbere aber, H. (5. unb feine (^f^id|te, — an^



genommen/ bie ltom)99fttton atö fok^ fei ^ier niiit gebtngcii: tft

nid^t bod^ matM^e« tatin, wai 0cf4Kntt tfl/ »a^ pi fäfmen giH^

Di4)tfrif<^ ju fd^aufn? (Sim pottiiäft ^o^fticn tatm 9U^#cn jctgm

im Bttfammm^au unb t9ö^ einen ^^en im (Sin^fintn, in ^(bcnt^

t. ^. nidft tttoa mix in ^eto^^em^ iontttn gef^^nten @itnatiotien,

Tiufttittenf &t^ciiun uni Uten ^etoegitiigni/ ict%enr (^mppiemn*

gen. (Si fragt fUtj, worin ftd^ mef^r brr ^Di«^ bew&^re : in b i e f e n

9eflanbtei(en ober in ber ^om)»oftti«n. ^tgent(i<^ gd^eren hei^

ittiammen, jenen mnf ja t>on biefer bie redete ©teOe angetoiefen fein^

bamit fie ge^^rig wtrfen. übet bie begabenbe fftatnr pjk^t fo oft

]t,u trennen^ ung(et<^ ^ujumeffen^ wai in (Siei^ma^ vereinigt fein

foU. 3((^ i^abe e^ bal^er in ber Beurteilung immer ffir f>f(i4^t ber @e^

rci^tigfeit geilten/ bie 2(nf(^attungdfraft oud) getrennt bom Hompofu
tionöta(ent in^ Zuge ju faffen. 'idf me(^ etwa fagen : ®^^ennuu^en

ifl me^r ^onnen^ komponieren me^ Stnn^ ^anb iö^ einen ^ßveten in

biefem f<^tt>&^er/ in jenem ftorf^ fo flonb id^ nie an, i^m ^ai ^ätitat

tiiditet (ifber snjnerfennen/ aU wen» u^ eö nmgrfe^rt fanb.

Brreili«^ finbet ft<^ aiu^ fd^wotf) (^dfouteö im 9u<^, ba^ toei#

id). 3n .fo(<f^ Partien/ n>o bem inncm Q(uge ba^ än^e ni^t p
J^ilfe fam^ noirb bie id^wai^ete Stic^nniig too^l entfc^nlbigt fein:

ba^ ®i(b 9?om>egen^ ifl bnnn in ^orbe nnb Umri^ ; man merft^ ba#

i<^ baö ^anb ni<^t gefeiten unb ju wenig ^üfimittet jnr J^onb ge^

fiaht ifaht, ^für fud^te id^ bur<^ m^t^ifc^e Belebung mit (^e^nng
nod^ju^elfen^ ber Kenner wirb bie 92(M^^Ufe aii \olife f&^Ieii. —
(Sorbelia^ fagt man^ bktbt ju nebe^oft J^iesu toeif ii^ uid^ rc«^

wai a^ fagen foIL Oft meinte 0^, H^ foSte i^r me^r Stitpex 9then,

il)r halten im J^aufe geigen unb wai fonft bienen mog^ ein Bilb

iUT %üUt gu entn>i(fetn. 3«^ glaube^ id^ ^ötte «^ bermoc^ Xktrni

mahnte mi(^ fletö wieber etwai ob. @ie foB erft^cnien wie fie in

(^inf^art lebt : afö ^eniuö^ a(^ 3bealbt(b. @ab id^ i^r me^ Körper,

fo (ernte man @in^artö ^ele, fein bc^eö^ rrtn^eö ^tü^, bae

^t()erif(^e barin ni<^t fo gut ftmien. ^

@eUgentIi<^ l)ier fei bewerft: wie X $. über ba« SSeib benft,

ba^ erfährt man nur ffalh, wenn man hei feiimt einaelnen &i$entn^

gen^ @teKen beö Sagebm^ #e^enb(eibt, gonj nur bonn^ wenn man
feine 3kre^rung SorbcUad ^insuntiimt. - -^-

Sinb Kar unb rein gefd^nte Bilber ^obe ber ^i<^tergabe »iel?
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let<i^t inel)r a\i qtxoav^te ^om^ofttioit, f» fragt ftdfy he&f anä^f oh

bereu t)ie(e^ iii<^t toenige ftttb. 2(nf(^auun0 foK mit ^rfitUMtng

aufammenge^en unb biefe fann arm ober reid^ fein. Unter ben ^iU
bem ftnb t>or ^Uem ^erfontn p tjerfle^en* Dad ^robuft ifl immer«'

hin figurenarm^ au^ n^enn man bie ^fa^Iborfgefc^idyte mit in tXec^^

nung nimmt 3d) ^abe ju ^(nfang gefagt^ i&f ^abe feinen iXomati

fcfyveiben wollen, i^ wiffe, b<if «in fold^er ein »ottered SBeltbifb, atfo

v>et ^ttem me^r ^erfonen »erfongt T>k ^robe, ob ber QCutor e*

»ermod^te, @^arafterbi(ber in iO^e^rl^it unb feft ^u aeit^nen, ifl alfo

nid)t geliefert. 2)er ^unft fü^rt auf bie ^Slyigfeit ber ©elbjlentou^e^

ntng unb 3Serfe$ung in ^rembed, woöon oben bei ber ^rage über

Sbentitdt unb 9?i(^tibentitdt gwifc^n tXutor unib X d, bie 9tebe war.

SEBa* fott idj nun fagen? 3ßaÄ anbered aB: non liquet etiam

mihi ! ? 3c^ mü^te mi(^ erjl einmal orbentlic^ barauf legen, gu pxo^

bieren, toai üf barin fann, aber ba erl)ebt ein ^Tnberer (Jinf^rud^,

beffen fflamc ift: Mangel an ^SUn^e, ^an mag über bie !)'{ennung

biefe^ J^inbemiffe^ lät^cln, aber e^ erfc^int nennenswert, wenn

ber @runb .beS 9)?ange(S in 3(mt, in wiffenft^aftlic^ 3(rbeit liegt

unb wenn man t>on ba mit einem (5d)luffe weitergel)t ^n ber alten

^rage, ob probuftiöe ^I)antafie unb wijfenfc^aftlid^ SBef<^dftigung,

abfhafteö I^enfen in @inem fO^anne gufammenfein fonnen ol)ne flarfe

^inbu|k ber erfteren ^oteng. ©. Untthadf ijat bie Äritif bed 9u(^S

auf bkfe le$t*, biefe Urfrage gelenft. 2>er tÄutor f(^weigt, ifat gu

fi^weigen, benn ftc^ felbfl fegieren fann man am @nbe bo<^ nid^t.

Diefe 33it)ifeftion ift — ni<^t fowol^l gu graufam, ald 3U fc^wer;

ba muffen ^Tnbere cntfc^eiben^ SKir meineSteilS bliebe nid^t* al*

J^injeigen auf baö, waS einntal geworben, ^uflanbe gefommen i^,

unb freilid) I)ier fönnte ft<^ »ergeiljlic^erweife ein Sleig einfleKen, ben

bereits auSgefprod^nen guten S!)orfa$ ju hved^ unb nadf bem @inen

aus ber ^fa^lborfgefc^id^te an^fü^rten ©eifpiel no<^ anbere 55ilber,

3Jatur^ unb SDJsenfd^enbilber, Momente, @emälbe — wenn ber fflame

richtig öerflanben wirb — auS bem J&ouptinljalt beS 9u(^ Ijeröor*

aul^eben, bie i<^ fär gelungen, für groben ber @(^aufraft I)alte.

3<^ werbe eS l^übf(^ bleiben laffen. SÄe^rereS ber Htt ift öon ein«»

ge^enben, t>ei(lel^enben ^eurteilem gefunben unb freunbli(^ ge^

würbigt; \>klUidft finbet ber dint ober 2lnbere befft» me^r, baS

hahc i(b fchweigenb abzuwarten.

I
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3um @<^(ttf nod^ awet ^enierfittigm (8vm ühtt hen ^til, bte

^(^ ^ab* f« bem %efer ntd^t fe^r (eu^t gemalt/ »ml id^ tik^

aUed fage/ t>k( mat«n (affe-^ ba t>or Mtm, wo X d^« fe(b^ ipti^/

bem btr ^nbeute^HI^ ber @^viii#i( ^o<i^ tDol|( rüstig ju (^rfu^le

#ei)t ^abe td^ e^ benn aber gor fe f<^tt>er gemoi^t? ^rf man ni<|t

bem Sefer anfhtpfen unb aum ®e(bfiben!eit Tei}en? X)a finb fte 0(ti^

m ben ^nfangd^eilen/ an bem: „t>on benienigen nemlid)" nfto.

^ängengeMiebctu 2)u (tebe 3eit ! X>ad foll fo fcfywer fein? ®e f^toer

foI( e^ fein/ ju fup)>(ieren : bie, wie wir aSe me^r ober minber, fo

ein wenig mit ber ^el^fappe angefi^offen/ aber au<i^ t)om {eben ge^

ptüQt ftnb unb barüber (a<^ unb weinen —? Unb wenn i^r e«^

nid^t g(eid) merft^ ift benn bte ©ebulbprobe gar fo grof, ein ©tftcf

weiter ju (efen, wo jitJ)'* ja balb finben wirb? — ^oefie fott niä^t

^o))f$erbre(^en mai^^ baö ifl unb bleibt wa^r; wer ti bem Sefer

auflegt/ 'ber f(^abet ft(^ felbft* QCber fo f^ne0 gerbri^t ein ftopf bo(^

ni<^t/ wenn er onberö t)on gutem ®toff ift Tlui^ naä^ bicfer @eite

ift % ^auU }u gebenfen. 3(^ ^abe feinen <Btil <^arafteri{tert iitriu

@ange/ neue ^olge^ J^eft 6"^) unb il^m nüfti gef(^enft* ^ber !ein«^

weg* gans ift fein ratenloffenber @ebanfenfhri<^fli(/ finb feine

^ürjeU/ feine wi^ig fül^nen @a$bi(bungen ju taUln, er e^rt ben

%efer/ wenn er il)m ni<l^t alle* in* ^cati ftreu^t/ i^m }U benfen

gibt/ er wenbet ftd^ a(* @eifl an @eift, ^ Uebt ®ä%t, paxatot im

@inn/ ^arobo; in ber ^onfhruftion* ^b^er ^ic^tetf liebt ni^ft

^^ilifier burcfy ^araboja ju erfc^recfen toit im ©ebonfen, fo im ©o^*»

bau? ®(^(imm wirb bie* nur/^ tomn «* eitle SO^anier wirb wie bei

ben !Homanti!em* @* ifl toalfv, ba# % ^onl fc^on baran flveift/ aber

feine eigentliche @ünbe beginnt erfl, wo er bie @a^e mit @ammel^

furiuOT ou* feinen BettelMflen fo öoHpfropft, ba^ ber ?efer meifT

Tixheit al* @enuß }:fat unb nid^t anber* baran ift ate @iner/ ber

einen ft^weren ^änbelfnoten aufbrofeln muf/ wenn er bo(^ {eine

3eit l^at, X)a wafdye ic^ bie J^anbe in Unfc^uÜb ; t>on foli^er ©itnbe

am 2efer ifl mein ©ewiffen frei unb rein wie ©(^nee. J^abe \d)

bie ?efer gefc^iter genommen aU fte ftnb? (5* wirb fo fein/ «1^ fawn

nid)t* bafür/ e* ift mein @(^i(ffal/ e* ift anberen au^ fo gegangen.

) e. Mer oben 55b. H, ®. 426—447.
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^in^ ifl gatis ^t(o\% : td) t^abe ftc me()r no^ fftr »eiliger faul %u
\iQL\tvx alÄ fic fint. @ic - bi« ^un^fd^nittlefer — tooDen fiber^

^oiii^t feilte Arbeit, au^ bie futje tii^t^ um n)e(4)e f!e @knu0 ein«<

faufen fdnnten^ fte n>oQen im Jßalbbufei (efeiu @le wollen efffti^ wie

man bit :iuftem i^, fte woUeti effen/ wie bie Sdgel freffen^ bie

3fmfer l>en ^Khtrm binunterf^Ienfert : ungefaut. -

<5<bwä<^Ci(^^ l&t^erlid^ w&re eö^ wollte id) nun in biefem 3u«>

famwienbang no(b bie ^b^ttfrage a(^ foI(be^ abgefe^en t>on ber

.tun^rage^ anvegeit^ a(ö meini eigener Cicerone ober ^anorama«^

eifr&rer mit einem ^tab in ber J^anb b^ntmjeigen unb fagen: bo

febt unb wieber ba unb ba^ xoat ba aUtö bal)inter fledft/ binein«:

»erfenft ifl, wa* ibr alle* einfauft für eure 9Ääl)<e ! - - nein I Diefer

$erfu<bung ifl tei<bt wiberfteben.

t)ie anbere ^enterhtng unb bie le^te. 9ilb, 2(nf<b<iuung b^ben

tbren $3ert in ft(b ; f<b(i*e§li(b woOen fte aber alle bo<b auf baö ^^^

fü^r wirfen^ rubren, J^jen bewegen« @o fei mir jum @nb« bie

^eberbolung eine* obigen ^ort* )>on iD^itleib erlaubt : mein X @.

foBte bie ^eute b a u e r n , wobl om&i ärgern, aber me^r bauem

qI* ärgern, bauem einfad) menfd)li<b al* SO^enfd), alö 9ilb ton

9]?enf<benf<bicffaL @* ifl mir n\&ft gewor4>en, ba§ mir 95iele be^

jeugten, fo fei e* ihnen gegangen, fo b^be ba* 9ucb auf fte ge«»

wirft. (Einige wobl. X)tefe baben e* einfaij^ al* 9)2enf<ben gelefen.

^Der arme Diogene*, ber mit ber Laterne au*3og, Ü)?enf<l^en su fu^en,

it bod^ nic^t leer, nid^t einfam I^imgefommen. Die Qkfunbenen

werben ft(b ni(bt befcbweven, baf icb ibrer faum gebacbt b^be, e* ifl

nK^t Unbanf, no(^ f<^nobe Unjufriebenlyeit mit bem tS^afl be* %obe*

;

kb weiß, fte erwarten ni<bt, baß ber Gelobte feine ^ober lobe*

("Xlte« unb Sdfue* »cn Jr. 5b. ajif«b«, (Btuttgort, 3. .^ 1882.)
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bcr ©eftutt ^d)Hltvi

am 10. 92ot9em6er 1859 in brr ®t. ^eter«fir<^c |u 3ftri<^.

•••"iDiillllllHI U U UHmnmHHUD lUHIimmtmiin....

So^l ifl e^ biefe^ ernten dtaumed niäi^t untoürbig^ ba$ toir in

iiim tai Znttnim tinti ^i(^ter^ feiern^ ber mit feinen xtüiai

Stt&iten treu bem Unenbltc^en gebient ^at @inb bix^ biefe J^oKen

ni<^t ^ttoolfnt, onbere^ aU (ebenbigeö ®ort gu Dtrne^men; {a an^

bie Ziffer jener ernften SO^änner werben und ni<^t gümen/ bie einfl

^ier unb in ^utfdylanb ben @^(auben gereinigt ^ben. ^Sknn idj fte

mir t>orfieUe in »erflartem Greife t>erfamme(t/ bie ^utl^er^ bie Swingli

unb mer mit il)nen wirfte^ «oenn id^ bann mir benfe^ wie unfere

BdiiUtvi geifHge @efla(t gu i^nen I^fd^ebt : o^ fte fto^ if^n nic^t

suröcf/ |te britcfen i^m freunblic^ hie J^onb ! 3Qof)l flang ed anberd

bei bir, afö bei und, fc fogen fte; »ir mit gefhtn^er 3)^a^nung/ bu

mit iyeitem 2)id>terfarben, aber boc^ : wie wir, fo ^aft bu gearbeitet,

bafl nic^td ^rembed fidi bränge gwifc^en ben 37?enf(^en unb feinen

Urquell.

Unb wol>l ifl ed rec^t, ba^ wir ben großen beutfc^en Dichter feiern

in biefem ^anbe, bad er t>erewigt f^aU ^en @ebanfen ber

^oi^ften ®üter ber menf(^li(^en ©efettfc^aft unb tai ®ilb ber @<^wei}

I)at er im 55ewuftfein atter SÄenfd^en für immer öer!nü))ft 2Ber

^rei^eit, unbeflecften ^am^f für freie Drbnung, worin aUti @rof|e

unb &nte Uüfftn fann, wer bad benft, bem f<^webt »on nun an bie

SeKdpIatte unb bad f^ütli, bem fc^weben bie ftibemen ©letfc^er, bie

g(fii)enben Hlpttibimptet t>or, unb wer biefe fo^aut ober biefer ge«

benft, bem (üftet ft<fy bie ^rufl, bem tritt bie ^ofung: 6ieg über

@ewa(t^errf<^aft in ^ift unb J^erg.

2)af nic^td ^rembed ft(^ brdnge gwifi^en ben fO?enf(^en unb feinen

Urquett, baf ber 3)?enf(^ fein eigen fei nnb frei aui ftc^ gnm @wigen

fti^ erweitere, bafür brannte in biefer 9ntfl ein nie ertaltenbed fitU

Hged ^euer. 3a, bad ifl fein innerfled Sefen; eine ^euentatitr ifi^

er, ein S)?enfif|, in bem jene flamme bed @inen, Unbebingten, —
nennen wir ed Überzeugung, @ewiffen, ^iKe —^ bie in und ^Ken
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kud^ttt, härter unb jjbftiger brannte aU in una&Vigen Vnbent; bir

ba namrnlo« bltibrn ; eine uncnttocgtc ^egeiflerung/ ein ®tol5 be«

tnnem iD^rnfd^enabel«^ eine l)era(id)e Serac^tung aUti beffen/ wai>

aH biiinpfe 6innli^reit ben tNenfd^en in bie $iefe Mt, wa$ il)n

aH ^ßol)n blenbet, wai^ il)n al^ JMein(i(^feit gerfplittert^ unb gar

beffen^ tva^ t()n al^ @^e>t>alt will zwingen unb jum Jtnec^te ma^eu.

Unb n>ic fein ^iOe flarf war, bie innere ®Iut }u I^üteU/ mit bem

ebelflen '3nl)aU ju n&^ren, fo flarf war fein ®taube^ ba^ bem bie

ÜßtU ni(l)t wiberi|le()en fdnne, baf bem @ro§en unb @be(n ber @ic0

gebore in ber 0efd)i*te ber »6(fer. ©eit hinter il)m, fo rief ber

'^reunb ihm noi^ —
®ftt hinter i\^m in toefenlofem ^d^tint

^lieh, n»a# unl QCOe bonbigt^ bo6 ®emrtnr.

^i dUibte feine ffian^e rot unb r&ter

Wton iener Sugenb^ tie und nie oerfiifst,

^on jenem '3!fiut, bet frälber ober fpater

Den ®iberflanb ber fhimpfen SBelt befiegt,

%on ienem @lauben, ber fi(^ fttti erbol^ter

^Ib fübn beroorbrängt, balb gebulbig fcbntiegt^

Damit tai ®ute wirfe^ mocbfe, fromme^

Damit ber $a() bei (Sttln enbU(b fomme!

^a, ba» ifl ein SRenfdj, »braff, gefpannt, fämpfenb^ ringenb,

fnebenb/ unabläfftg fortfc^reitenb, ft(^ erncuenb; lang t)on 92ot ^tu

folgt unb ^eimatlo^ trrenb, nie tveic^ gebettet^ frü^ gebrochen an

^eibeöfraft unb bo(^ immer frif(^, bem gebrüdten fflen ®<^tt>uttg ah^

gwingenb, — ein S^^enfd^, an bem Saufenbe ft<^ aufgerichtet ^be«
unb Saufenbe fid) aufrichten werben. @r ift ber Liebling ber 3ugenb^

mtil er felbfl jung, männlich unb bot^ jung ifl. ®ir treten in bie

9)lanneöial)re^ bie @rfa^rung bro^t und einen 9ting t>on QU umd
J^crj gtt legen, und wiO gumute werben, ali ob nur Gewalt unb

£tit, ^olb unb Sagen na&f ®o(b bie HBett bel^rrfc^, ed fommi

eine 3tit, wo wir meinen, und toon t^m abfel|ren gu mäffen, weit

man bei tl^m bie 9Be(t nic^t finbe, xoU fte fei ; aber wir werben uo6i)

reifer, wir h^ren ju i\)m jurücf, er be^&lt rei^t unb er reicht und bte

"^oäH, um bad ^euer auf bem J^erb unfered innem J^etCigtnmd pi

nener ^nt ansnfacfieK*

9H^t, ali ob biefer wunberbare ^enf(^ eine 2(udna^me t)on ben
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(0icrb(l<^eit 0ewefeti/ ali eh er mit ement fßtaie reif i» bie 9klt %v

treten to&re. Uti0e^fiiii^ eine unoergeme %^ibtM\ifi^x, w^f^UA^,
einer tpilben Slatnmuu^t gleid^ (ebert in ben 3a^ren ber 3v0enb fein

gcnergeift. ^taner ^d^nljwang^ WXXkt tvM.^ ffirflen^ ber feinem

XtXvnit befel^Ien xoVi, gießen t^ in bie flamme. Unb ein ®tnrm

braufl I^inein : ber ®tnrm ber nenen <^banfen i>en QCnffUtmng^ om^

gebomem SO?enf(^enrei^t nnb 9lfi(f!e^r gnr 92atur/ bie in dnglonb er^

(lanben/ in ^ranfrei<^ genft^rt fiber (^uro^a ft^ «»erbreiten: @eban^

fen^ benimmt/ bie ®e(t ya, burd^bringen^ aber niH^ unreif, ^(bwa^r

nnb fo mel^ )nm Serflören a(^ jnm ^onen angetan. Unb on^ in

ber ^i(fytnng galt ti ia ein Umwallen, ti galt ben ^am)»f ber

fd)5)}ferif<^en @)etfle^fraft gegen bie tote 9tegel, unter beren J^err^

f<^aft fte Mrtro(fnet unb Derfommen war; ober 'm ber Wb^ bei

Jlampfei fx\\\%i fu^ (Sm)»finbung unb ^^antafie, ftoft mit ben SoXf

f((^en aviiii bie wahren (Shrenjen wbx, ^a (&#t er im 3orn gegen bai

Unred^t in ber ©efeKfi^aft einen tuüben 3üng(ing a(e iXöuber mix

blutiger J^orbe xxi bie ®e(t einbrechen unb Itnrei^t mit Unredjt be^

fäm^fen, ein al)nungöretd^ed ä^orbüb ber Greuel, bie ^ranfrei<l^ be^

i9orflanben, dne 'h\iSii\xiXi<i nSAti o^ne ^(e(fen bei Unma^, bei

l&v^^txi, bei !HoI^en, unb bo(^ — ttmoA wie a(ttefiamentlt<^ Urfraft

^aud}t aui bem wi(ben 9i(b uni an ; ei ifi furchtbar, aber grof wie

bie Urwelt, el)e ber planet feine gcerbnete @ejlalt emiifieng; nnb

bo<^ — eine innere ^txmmt ^eooxxA tl^n, nnb er U#t feinen 9l&nbn

|ttm @(^(uffe f))re<^en: 3<^ ^Vkt, ba# jwei SRenfd^en wie id^ ben

^)au ber fttt(i<^ ^It 3u (Shrunbe rid^ten wftrben.''

Senn er bann mit feinem glü^ben (^ffe( ben Drucf, bie ^\^*

i)anb(ung geic^net, bie bai Sorurteir bei @tanbei gegen bai retnfle

menftfflid^e SSerl^aitnii, txt ®a^( bei J^erjcni, QivAvihi\ — wenn er^

fü^n genug in einer 'i,txif wo fein Saterfonb im )9o(itifi^en ©d^bim^»

mer (ag, ben gefd)i<^t(t<^ 9oben htti\!A nnb nni bai @(^attf)9ie(

ber J^errf(^fu(^t entwirft, bie eine Serf<^w&mng für bie ^rei^t mif^

brautet, um ^ einen J^er}ogimante( nrnjuwerfen,^ fo wirb im bc^

wunbemiwert raf<^ gortf<^ntt bo^ ?Ola^ nnb iSinfw^l^it ned^

ntd}t gewonnen, ber ®ein feiner ^DÜ^tung \iQA nod^ ni^t anigc»

fi^&nmt, unb oft genug cntfIcOt @(^iiffl nnb gewaltfamer ®i^ bie

ergreifenbe Örbfk ber (Snmbgeflalt. ^fö ^
: (Si war Seit, ba# bie ^(amme g^ lautere, bomit fte retnei ^td^t
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utn()er9te0e nai) unb fern. (Sble grauen toirfen ini(bernb/ ^i(freid^

ein, bie §reunbf(^aft f&nftigt^ beru^igt^ bttbet^ bie @rfa^rung adtxt

ben raupen ^oben. Unb wa^ baö Si(^ttgfle : eine neue ^elt dffnet

itym i^ren <B&iai^, bte SBelt ber @rie<!^en^ ii)r f(^öneö fO^af^ ber wfiri»

bige @mfl^ ber bix^ immer naturooQ bleibt^ bie eb(e @infalt^ tai un*

gebrochene/ gebiegene ©anje »on ©eifl unb ®innen(eben/ bie ©ra^ie^

bie ^Iarl)eit, ber ru^ig grofe^ beutlic^e^ fonnige Umri^^ bie Wtox*

genfrifc^e, bie nod) »on feiner med)anifc^ geworbenen SQ3ett »ei§,

bie ^eitere @rfinbung, bie ba* 3(ß bcfeett unb mit menfd^enä^nUt^en,

menf(^lic^ fü^lcnben SGBefen beööWert.

'^ui ber norbifc^en ^elt^ üom flammt^erwanbtcn britifc^en Solfe

Ijcx l^at frül)e f(^on jener unerreichte SBater ber neueren ©(^aufpiet*»

bic^tung/ jener ©eniu^^ ber ft(^ unbegreiflich in alte formen ber

9Renfct)^cit in öerwanbeln weif, aU wäre er fie felbfl gewefen, jener

fc^recfiic^ Starfc unb rü^renb 3arte, jener öertraulic^ Jj^eßc unb ge««

l^eimnidt>ott ^iefe^ jener (5l)afefpeare auf i^n gewirft unb i^n $ur

92a(^eiferung entflammt; feine fho^enbe ^üSe^ fc^arfe 3ei(i)nung

unb gef&ttigte ^arbe ber tfebenöwa^r^eit^ feine 3nnigfeit unb feine

©c^auer ftrebt er nun mit bem fc^önen 07?afe ber ©riechen in @in^

p fc^meljen : tin ^o^eö Biet unb ein fc^wered, nac^ bem wir iw^
Ifmtt ringen.

dl9di \)ahen wir bie Huetten ber Läuterung nic^t alle t>ereinigti

Die emfle gorfci^ung tritt ^ingu. Suerjl gorfc^ung ber ®ef<^i(^te.

Der ^anbelnbe ^enfc^^ ba^ öffentliche Seben ift ber ^aupial^f wem
auf biefer £[)?ännlic^e ftc^ ju J^aufe fü^It. @rofe SO^anner unb Säten

waren fd)on hie ^reube bed Knaben gewefen. ^aö i^n fejfelt^ fo

fagt er felbfl, ifl ber große SKenfc^enogean, ba^ SSotfergewimmef;.

woburc^ bie gewaltige ^Buc^t unenblic^er ^ebingungen unb folgen

im groflen^ weiten Sufammen^ang 71ÜH ben emflen 3ug ber ffloU

wen^tgfeit annimmt unb lyerau^ ani ber @nge beö ieheni auf ein

^d^ere^ ^oflament ftc^ fleltt. ^ein ^leif wirb Qt\patt, ftc^ in bie

fhengen DueHen }u bertiefen^ bie Eßeigung aber verweilt immer bei

ben ©teilen beö großen ^ucfye^^ wo Stationen ftc^ befreien.

l>odf weiter: in feinem ©eifle foSte Dichter unb Denfer ftd^ ))er^

einigen. Der Denfer wo0te feine eigne Seit unb feine ERa^mng

^aben^ auf baß er ben Dichter befrui^te^ ol^ne il^n in fl5ren unb be^

fangen gu maditn, auf baß ®erfe entflünben, geftaltüott, fdr^jer^aft
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unb bm^ t)on großen unb lii^ten @^ban!en bun^jogen. £a oerfenft

er ft(^ in ienm tiefen ^üü be^ ^dnigdberger 9^eifler^/ auf best 3(Be^

ru^^ waö n}ir SReueren foTf<^en unb beuten am 9(ätfe( beö <^tfie^

unb ber 3Be(t/ be^ e^noürbigen $tant, ber mit feiner unbebingten @r>=

Hebung be^ freien ^eifieö aber aKe ©innenwett t^m fo tt>a^(k>er^

wanbt entgegenfommt* @r f(^eibet aud^ toai an feinen 3ugenbtbeen

trüb unb formloö^ er begrünbet flarer^ toai ec^t baran tt>ar^ unb

nun^ ha er ani beut bunfetn ©c^ac^te be^ ^orfd^en^ ftc^ wieber fe^nt

nac^ bem Litern üöiitt bed @<^affenö: ha finbet er ben ^reunb^

beffcn I)i(^tergabe großer^ bcffcn ®eifl milber, üon innigerem Statur«:

gefül)!, fünfllerifc^er, feiner, üon bcr reinen ©c^on^eit bed Stttertum^

früher burt^brungen n>ar^ aber nid)t ebenfo auf manntic^ ftarfen^

^elbenmäfigen 3n^a(t it(^ erftrecfte. @ine ^rcunbfc^aft n>irb ge«:

fditoffcn, neiblofe SBet^fcrwirfung jweier fp »erwanbter unb bo<^ fp

t)crfd)iebener ©eifler, eine ©ecl^felergongung, fcgfu^reid^ für bic

^unft unb ^ilbung Deutfc^knb^ unb aUer SRationen»

3(n ber Pforte biefe* ?duterungÄganged fle^t ein Üßerf, no<^ nic^t

»on öoKer iReife jeugcnb, aber bo<^ wie aud (Jbelftein gefügt» @itt

fü^ner, großer ^tn\df, bcffcn ?icbc bic 2Kcnf(^^cit ijl mit attcn

fünftigen @ef(i^lc(^tcrn, ein ^Bürger ber Sa^r^unberte, bi« ba fommen

werben, wirft ft(^ üor einem 2:j)rannen nieber unb f(c^t i^n, ia^ tx

bcr SWcnf(^^eit öcriomcn 3(bc( wieber ^crflcKc, ba# er ein Ot^S^jfcr

werbe, in bcffcn iRciti^c @ei|lcr reifen unb bcr ^rei^eit fiolgc ^ugen^

bcn erblü^n; er rül^rt fein flcincmcd J^crg, aber er tut in ju feiner

©cr^c^nung für feinen Swecf einen ^e^lgriff unb er op^ttt fic^, um
i^n gu fü^ncn. Damit t>cr!ünbigt un^ (S(^iKcr, ha^ fein J^er$ m
trüber t^eibenfc^aft entwunben ^at, weit unb gro^ geworben ift, unb

unücrflanbcn t>on jicncn, bic über bcn fcUfamcn ^wärmer i&^tln,

fiej^t er aU ber beutfc^e ©cniu^ Dor nn^^ in werc^cm jene ganjc @tr6«=

mung wcltumwatscnbcr ^rei^cit^ibecn gereinigt ftc^ gufammen^

fäffen foKtc. 3Bad jene ^reibenfer, itne geifhreit^en <5^)ötter, jene

Träumer ^on ^orabieftfc^cr @cfc^roftgfeit verworren gcwo0t unb

voaö mit ^lut unb @(^rc(fen enbete, in il^m ifl c^ geabc(t, baö

<Sturm(ieb beö ad^tgc^nten ^al^rl^unbertd, in ii!im wirb cd jur reinen

^^mne, gum S^orgen(icb. einer Seit, bie ei cbtcr, menf(|n<^er/ ^
fpnncner }tt 6nbe fuhren wirb, i^^^ - .*?&!* H

SSoHettbet aber fe^cn wir bic SSuterung am ^Ivl% btcfer 3(t^re
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bf« ^rrnmi^. t^r tritbc ^ffrrfiura wirb aum naren ®trom^ ber

brn «Oimm^l fpiegdt unb bie SSdlfer t)erbinbft. ^r itrrn bleibt fefl

unb ftrtn^, btc ®(^I( n>irb loctd). (Sd^iOrt war im ^toC^e bn ero

babiien ^rril^eit be^ O^ifle^ un0erfd)t gegen bif 92atur getoefen ; je<^t

crftimt er, ba§ titd)t burd^u« ber ©etfl mit it)r im jtriege liegen mu^,

er «rfennt^ wie ^flid^t ^ur Steigung werben foD unb bif toalixt

'^ugenb bie be« fd^onen Okmitt^ ifl^ bie, wel^e tai (9ute um feiner

®<^dnl)eit wiUen ikbt unb iSßärbe mit QCnmut eint; er üeTl)erT(i(^t bie

l^rauen, bie bae ewige «^euer n&()ren in ber @ragic siid)tigem <5d)Ieier,

lehren bie Jhr&fte, bie feinblid) ftd^ Men, ft(^ in ber lieblichen $orm

iu umfaffen, unb i>ereinen, wai ewig ftd) fliel^t. ^reube t)at bae

fhrenge J^erj burd^^ittert unb erweicht bei bem £)bem biefe^ neuen

&tifMf bae (^nt$ii(fen im &tW ber @inl)eit aOfr Sefen^ Ui 3u^

fammenflang^ ber ®<l^ö)>fung, ber ^ubel^ ba# TiUe^ gleich i|l k)or bem

J^öd^^en unb fi(^ fonnen barf im l)eitem 9i(^te beö ^fein^* ütip

geft<^t^ ber 9arbaren^reue( ber fran3dftfd)en ©taat^jerfldrung for)«

bert er, ba^ ber SJ^enfd) gur inn^m Öbereinjhmmung mit fOf gebi(bet

fei, el^e er ani ^Bkxt gel)e, ben ffloU unb ©ewaltfiaat jum Vernunft«»

fiaat umsubauen ; im @d)onen, in ber ^nfl fu(^t er ben ^g, i^n

sum ©erec^ttn unb ®uten, gum freien Bürger einer freien €^emein^

fd^aft ju ergießen. iD^ag e^ fein, baf bie @efc^id)te anbere ^ege gei)t,

baf bie SSoIfer guerfl burd) bie Ijerbe — freiließ aber gefunbe — Äraft

fid^ befreien muffen, um gur fd)önen S)?enf(^(id)!eit gu gelangen^ aber

bo^ e* erfl bonn ber SWülje wert ifl, frei gu fein, wenn grei^eit bie

^Tud|t ber rein menfd>Hd)en, barmonifc^en ^ilbung trägt^ t>ai bleibt

flehen für immer.

Sßie S^rafter unb ^eltanfi^auung, fo fie^t nun au<^ ^iUtti

Diil^tergabe ouf ber J^öl^e. I>er ?emenbe ift SWeifler geworben; man

fic^t feinen SBerfen feine 9^üi)e me^r an, Tiüei bewegt^ orbnet (td)

wie t>0K felbfi, f^rid^t ft(^ t>dltig aui, fo baf ba^ 3nnere bur(^ft(^tig

wirb nnb ni<^t^ in @tumm^eit t>erborgen bleibt* 2)ie ®pxai^ tt*

flingt unter ber SKeiflert^anb. Sa^ ba^ 2)eutf(^e Ritter t^erbanft

an Belebung, @(^meibigung unb (Srt^öl^ung, ifl nid^t gu berechnen.

Ualb mit feinen gtflägelten Sorten fagt er bie^inge fo, baf wir

rKfc« muffen : getroffen/ und t>on ber 3unge genommen! (^(df: unb

\fxoxA, wa^ un^ bunfel J&erg unb ®eifl bewegte, aber auf ber %\!p'pt

fMte, unb bo<^ neu, bodi niei^al^ bagewefen ! 60 gefagt, baf ee
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für aUt (Swi^Uit gefaxt ifk, ^ofimg^ott fftr atte Betten^ fo ha^,

wo unt toatiti immer e^ um biefel^ troffen ^itide im lieben f{(^

I^anbelt^ ^iKfr« golbene ®^^ wie ^(ommettfi^rift ^au^
treten!

t>cdf bafi toir feine menf<^(i^e <^d|le unbebingt greifen I (Si ift

wal^r^ ni(^t immer fhdmt Utidf t>o0 nnb ftarf bie bi<^terif(^e ^fber^

ii)r ^u(^ ift unterbrod^en« ^er ebte ^enft^^ ber tiefe ^Denfer unb

ber i>idfttt ftnb in @<^ifler nit^t gang dini geworben, dt fafite feine

<StQffe gern jn gewaltfam an^ um fte git ber ^efreutung }u ^eben^

bie er il)nen geben will; affguberebt ttitt tt oft fetber »or, flott bie

(Badjt toirfen ju (äffen; bie ©teKen ftnb gu unterfd^eiben^ wo ber

pra(^tt)one ^(ufl feiner !Hebe fdyCic^ter fein mä#te^ um bem ©egen^

flanbe gemafi gu bleiben, bie ©teilen, wo er ^arbe, <5tempe(, ^ittt,

©ebingungen ber Seiten überfpringt, bie er ft^ilbert, wo er feine

^erfonen p beut(i(^ felber fagen (äft, wai fte ftnb unb benfen, flatt

ed un^ entnehmen gu (offen ou^ bem, wo6 fte tun unb t)erf(^weigen

ober nur ^o(b on^fprec^en. Crr ift audf je^t, bo feine J^erbe fu^ ge^

miibert, niij^t immer gerecht gegen bie 92atur unb bo^ ^irHid^e. Unb

t>er^e^(en wir eö und nicf^t: neben bem männ(ic^en ^on iiefjt fn^ ein

fe^nfüc^tig em)}finbfomer (yinburc^, ben wir nid^t burc^oud (oben

fonnen. ©tor! ift ©(Ritter, wenn er feinen ©tonb nimmt im feurigen,

totigen ©itten, ber fid} onfponnt, in bie wirttit^e ®elt feinen ^o^en

3n^o(t l^ineinsuarbeiten ; gu f(^me(3enb oufge(öft tfl er, wenn er )9on

biefer wir!(i(^en ®e(t fi(^ (eibenb l^inuberfe^nt noc^ einem ©i(be bed

SBoEfommnen unb t)eTgiflt, bo^ ber Dichter ben 7(&g(ang beö J^im^

me(d ouf bie gegenwärtigen @efio(ten bed t>onen, fömpfenben bebend

wirft Unb boc^, ed Hingt bo wieber etwod l^inburc^, toai uni

fd)neK mit i^m »erfö^nt, fo etwod SSertron(t(^ed, ein J^er^*ton,

ft^(i<^t, einfach toie <Bd^iUeti eignet befc^eibened ?eben, treuJ^ergt^,

ed)t beutf(^ : mon mufl ilfm gut fein, ed ifl nic^t mog(i(^, ft(^ i^m jn

entfremben. X)od J^errfd^enbe ober ifl ja ttedf ber florfe, ber tüchtige,

ber männ(i(l^e $on.

Die Di(^tergobe feine* großen grreunbe* wor ungemtf^ter:

reineö @^o(b ber X)i(^tung, wo^( ober ou(^ totidf wie @o(b. ©<^i8er

fe$t bem ®o(b etwod ju, wo* mit i^m nic^t in @ttt WittaU oufge^t

:

ed ijl ober ©to^(, echter @to^(, e« ift fein grofkr ®iQe, fein %tf

bonfenreic^er ®eift, ben er nur nit^t «»dOig in ^it Dic^terfroft einju^

»tf<^et, Shrtttf^e «öngeVI 35
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f(^ine(^n t>ermag* ©oet^e fc^lieflt ben ()anbe(nben fO^enfc^en aui,

^ilter iijUe^t tl^n ein: ber nt&c^tigere 3n^alt wat f^toerer in

gegenflänblid^e $onn aufjuldfen. Die Statur mif(^t in unenbli^r

®eife bie Är&fte. J^at fie l)icr einen iXebner unb Denfet mit einem

Did)ter gemifc^t : e* fei, warum foöen wir i^n nit^t lieben unb »er«»

et)ren, wie er ifl, ba bie axi^ung fo Ijerriid) geworben?

^0 aber ber £)i(i^ter wieber ungeteilt fprid^t, \a, ba ifl er ganj

J>i(^ter, Ober fe^It fie il^m, jene wunberbare 3(nf(^ouung ber Dinge,

bie hai leibliche 3(uge nie gefe^en? Steigt er und nid)t in bie wi(be

Q3ranbung bc* 9)?eerc*, bereu Tinhlid iljm nie geworben? 3fl e*

un^ ntd^t, aU atmeten wir $äfte ber <Bd)tDeii in feinem ^eQ? Unb

er fannte fte nur aui ^üc^ern. iBertraut wanbeln bie i^ilber ber

^ett unb bie S^araftere ber S^enfc^en ryiff feinem innern 2(uge bor««

über; ja audf bad 2(rge ber ©clt, bie SRe^e ber Sifl, waÄ an J^öfen

im SSerborgenen fpiett, in ©taat^öerwicftungen hinter ber Oberfl&c^e

jt(^ abfpinnt, bie Srrgänge ber Scibenfc^aft, bie Äbgrünbe bed 956fen

:

er ifl nic^t fo ©c^wormer, baß er fie nic^t wo^ fennte unb berflünbe.

Dber I)at er nur @oId)e^ ^u 3eid)nen gewußt, waö eng unb na^ mit

feiner ^oc^flen ©cgeiflerung 3ufammenl)ieng? 3öo^er bann — ed fei

nur (5ine ^robe genannt, wo er fo fid^tbar aui> fit^ l^eraudgieng, —
wo^er jene^ muntere ©itb cineÄ wilben, aber rüfligen ?agerleben^,

wo ba^ bunte &etDÜifl fo ganj nic^t wiffenb, ba@ eö belauftet wirb,

in berber 92atürlid|!eit fic^ gc^en laßt unb boc^ ber ®eifl ber (5^re

auc^ bie rau^e ^riegerbrufl abelt? ^oI)er ber treue $on unb SBurf

jener raffetnben ^riegögeit im ganzen 98aßenflein?

2(ber no(^ l^aben wir ja auf bie @tel(e ni(^t gewiefen, wo uns»

3Weifeti)aft bie t>oKe (Starte biefer Dic^tergabe wo^nt* 3en< ^orm
ber 2)i(^tfunfl, bie am meiflen beflimmt ifl, ben ®eifl ber neuen ^tit,

ben feiner bewußten, ben freien @eifl au^jufprec^en, jene $orm,

welche 9)2enf(^en gegenwärtig bor un^ aufführt unb eine ^anblung

t)oItenben (aßt, in welcher fpannenb, überraf(^enb, taufenb J^ergen

ber berfammelten 9){enge mit f9mpat()etift^en ©erlägen erf(^&ttemb

bed (Bdjidiali ^o^er ^itte ft(^ DoQIhrecft: bie ®(!^aufpie(bi(^tung,

barin ifl er 3)?eifler, ba^ ift ber rechte ©oben für feinen geuergeifl

unb auf biefem ©oben erreicht felbfl fein no(^ begabterer 'greunb iljn

xiidfU ^odi au iXoffe ^>od>t ber 2;9rann, — wir wijfen, je^t fpannt

ber verborgene @<^ü$e bie ©e^ne, — Jobedfliffe Hegt über bem
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0aiiieit J^ani, ittti J^erj flopft ~ unb u>te ein ®ri$ i^l&^t bte

ewige dkrei^tigreit ein*

Übetfc^aut man nun bie !Heil)e wn Serfen^ bie in raf(^er ^olge

ber raflloi t&tige Sffetfler 9ef<^ffen/ fo finben ft<!^ bo<^ no^ gioet

bunfle GteOen/ biem nur a0nift^(i(^ (i(^ten. @$ ^errfi^t wn Unfm^
ein finflereö ^^i(ffa( ; um ja feinen ^ein au (äffen^ a(^ ob er ben

SD^enf^en aOein unb ni^t t>ie( me^r bie SBeltorbnun^ t>er^(id)en

woUt, (&ft er biefe in einer furd^tbaren ^aitfk&t n>a(ten/ bie menf<^^

lid^tm SßoKen unb ®ftnf(^en wie ein fc^roffeö^ unna^bareö ^thix^c

gegenüberflel^t/ wo bro^enbe fetter fd^wetten unb ftt^ jerfldrenb mU
laben« (Sx rettet im Reiben bie ^enfc^enwurbe^ aber er »erfö^nt un^

ni<^t toal^rl^aft mit ber ©enbung Ui Reibend.

9Ba4 finb ^cffhuncirn, toa% ftnb Stitioiirfe,

X)te trr 9)Irnfd>, ber t>ergon«)h'c()e ®oi>n ber ©tunte^

Ttufbaut ouf bem betoegltd^en @runbe? —

Iföenn bte föclfen getürmt ben J^ntel fd^ioärien^

SBenn bumpftcfenb ber Bonner Ifatlti

^a, bo fui)len fid) aQe .^erien

3" ^^ furd)tboreii i8d)tcffatö @e»aft. —

gürc^te bed Uiiqiucfd tücftfd^e SRäbe,

9^d)t an bte @ütrr bange betn ^eti,

iDte tM Seben vergänglich {teren^

SBer bellet, ber lerne oerlteren,

9Ber tm (dUirf ti), lerne ben ©(^mer]!

^ofji ift baö ergaben/ aber neäi lange nü^t bad wa^r^ft &*
l)abene. ^ieö ifl nur ba^. u>o mitten im Untergang bie ^Cuöftc^t in

eine 9Be(torbnung ft(^ öffnet/^ bie im Sinnang ifi mit jiebem l)ol^en

unb ebeln Streben bed S^enft^eu/ bie i^m Seiben fenbet/ tt>eil er hin.

reineö @ef&$ ift für feine unb ii)re erhabenen Svotät^ bie aber^ mag
au(^ b ie^ @efäf jerbred^eu/ fte boc^ ^um @iege führen wirb« Unb
tai war ia ^iUerö @taube; berbunfelt ^atte i^n nur eine alttr

büflere SSorfleSung ber ©riechen )>on einer @(^i(ffafömac^t^ bie wie

ein ^mon (auert^ S^enfc^engtücf ju brec^en^ bamit ber 2]?enf<^ fnfy

nt<^t überl^ebe.

^ie anbere unge(t<^tete ®teKe ijl ba^ wo ed ft(^ ^anbelt um SSater^^

(anbdliebe unb SSkltb&rgertum* Die 3(nft(^ten ber ^eit waren totltf^

[35]
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barger(i<^^ Sater(anbd(tebe toat man geneigt unter bem fflamtn

Slatiomlikoli afö eine 9ef(^T&n!tt)6it ber ®ri<d|en unb 9tdmer ()erab^

aufe^en^ bie aOe ^remben a(ö Barbaren Derat^teten* fD^an loerga^^

baf ba« «oal^re ^elbjlgefü^l ber Stationen ein ebler <Btcli, eine fltt^

(i(^e 9)?o(^t unb ber gefunbe ^oben ifl für jebed menfc^Iic^e ©ebei^en^

ba§ eö bie aOgemeine iD^enf<^enliebe nic^t au^jt^Iie^t, bafi jeber

@inaelne bor ^0em (Stieb feine« 93o(fed unb nur bur(^ biefe 2)?itte

®(ieb ber ^enfd^^eit ift^ bafi bie gro^e^ ferne 3bee eine« ^unbeö

aQer SßoKer in nid)ti aufAmmenftnft, wenn man bie fr&ftige @igen^

i)eit ber fBblhr au^röfd^t^ bie eben ii)n biCben foHem 2(ud) ©dritter

ifatte in bem weitau^fel^enben 3ie(e bed SSeltbürgertum« unb ber

aOgemeinen S)^enf(^enfrei^eit bit 3be« beö S3ater(anbe« t>erf(il(^tigt»

^er ^reii)eitögebanfe^ wo er ganj aum ^errf(^enben n>trb^ t>erbirgt

ftij^ (eic^t^ bafi wir Dor 2(0em ein SSaterlanb i:)aUn muffen f(^(e(^tss

weg, frei ober unfrei.

98ie er Don biefem 3rrtum ft(^ (o^mac^t^ tai jeigt guerft jene«

ifolji 9i(b einer begeifterten 3ungfrau, bie it)r SBater(anb t)om ^einbe

befreit, ein ®ilb, ba« er aud bem ©taube beö leichtfertigen J^o^nö/

ber ft^mu^igen Serteumbung gerettet Da brechen fo(d|e fd|(agenbe

®orte i)ert)or, wie baö oftgenannte

:

92tct)tl^n>itrbtj tfl tie fRaüon, bie ntcf)t

3i)r Jiae« freubtg fe^t an t^re Si)re;

^ragt i^r aber, wo b i e ö Dunfel ft(^ lidfttt unb iene« anbere?

®o ba« <5(^i(!fa( gur I)eOen, geifligen ^(torbnung wirb, bie ber

opferwilligen fc^wergepruften ^anneötugenb ben (Sieg g5nnt? ^o
äJaterlanb, gefi^loflne, liebe J^eimat unb tai reine allgemeine ^tn^

fd^engut, bie ^rei^eit, fid^ gu @inem t>erbinben? Unb noc^ me^r, wo
aadi jene ^Reinigung unb Klärung ber wilben ^rei^eitdrufe be« adjU

ae^ttten 3a^rl)unbertd, bie wir fd)on gerühmt, i^ren ^riump^ feiert?

3n jenem 9tlb eine« SSolf« Don J^irten ift ti, tai mdjt früher ft<!^

gum 2(ttfru^r er^bt, aU hü e« a^ bem ^uferflen gebracht ifl, wo
ber 9){enf(^

®rtro(lfn 3Sluti btnaufgrttfit tn ben dünntet

Unb bott bmintrr fttne eto^sen Stecbte,

X)te broboi banqnt, unt>eräu§erlt(b '

Unb unjerbrecbltdb n>ie bie ©ttnie felbft!
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eined fßelUi, tai im geregten Stam^U ha ffletxotfix feinen Kröpfen

^luiti mtfjt t^ergieft^ aU nbtiq i^, um !Xe(^t nnb Orbnung^ frieb^

lid^e 9f(an)|lfttte für a0ed @nte unb 9)?enfi!^(i<^e an grfinben^ in

itntm t>oUflen (Skgenbilbe an feinem »Üben ingenblid^en ^Msuhttfi

id)au\pitl ifk H, im mifitlm 3e8.

3a tooi)( el^renboO ffir biefe^ glücnit^e %anb, baf^ er i^m feine

alten J^tlttn, t>on benen ti feit frühen Seiten fang nnb fagte^ a(fe

gu (enc^tenben^ ewig gfiltigen/ ber S^enfd^l^eit bleibenb einge)>r&gten

Silbern gefialtet^ ba$ er fte if^m, wie J^omtx ben ©rieben i^en

fhaf^Ienben J^eroenfreid, baburcf^ erft wa^rl^aft junt geizigen (Sigen^

tum gegeben f^at!

3n ftinem ^nfe t)ergeffe ed ni^^t^ bieö alfo ))er^enU<l^te ianh,

baf <Bä)iUn aüe fßilttt nnb fein fßoü oor aOen im Zn%t f^at (St

f)at Qtafjnt, toai bieö SSoIf gn toerben beflimmt ifi. (St war ein

Befftt, ein ^op^et ! fO, in bem ^oxme toat, Of loeif nid^t todä^ti

^Eßunberbare^ noeld^er weit in bie Bufunft t>orragenbe/ weit itber aOe

^anbe ft(^ anöbe^nenbe @ei^ I Um wie t)ie( er nnd ali @c^warmer

erfdieint/ um fo t)ie( m&ffen wir in bie 3n!nnft nnb inö SBeite blicfen^

lim i^n gu t)er(lel^en* ^mm woc^ an<^ in Siefe nnb SBeite bie

%iebe nnb baö SSerflänbniö fSr i^n; ein So^^nnbert ifi votühtt feit

feiner @ebnrt nnb wir t^erel^ i^n aH einen ber erPvn unter ben

^eifle^^Iben ber !0?enf<i^^eit/ ein 3a^r^nnbert nnb wieber eined unb

wieber wirb »ergeben/ man wirb i^n feiern ))on Sa^r^unbert gn

3a^r^unbert^ unb enb(i<^ wirb eine §eier (ornmen^ wo bie 9)^enf(^en

rufen: fe^t Ifin, er fyit rec^t gehabt mit feinem ^o^en 9i(be ber

§rei^eit unb fc^dnen SJ^eufd^Hc^feit ! dliä^t, aH toixe er ber Zot, gn

meinen/ ed fei it eine SBett ol^ne @ebre(^en mdgli<^/ nnb nedi weniger

i)ei#t er un^ bie Gegenwart mit jäffet ^a^ onfaffen« Uli Wttn^d^ fa^

er nfic^tem in bie ^U, bie er beffer ftamttf aU ^andfa, ber i^m

®<l^w&rmer fc^itt. dt fenft und ein fha^Tenbeö 9i(b in ben 9^ttfen

unb über(&ft nni, gu urteilen^ wie t>ie( bat>on wir ©i^ritt um @^ritt

in befonnenem ^erl fibertragen Yönnen in bie f^nr^be SHrtti^it;

nur immer warm unb unbeirrt im 3iiiiem foKen wir ben ^eiligen

^a$ bewal^ren:

®agen®te

3^« ttt§ er^ bie ^öimie ^er 3n9«tb

Gofl QCtbtung trogen^ »emi er atoim fem »irb.
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— — — — baf er ntc^t

®oa trre metttn, teenn bed @toube9 ^BkÜfttit

tDegetftening, bte ^immtiitvitttx, loflert.

Unb fragt il^r, wo berettö fein (Se^erauge ft(^ beto&^rt f)at? 3ti

ben iRäubem^ in ^ahale unb $iebe l)at er bte franjd|tf<^e ®taat^

umn>&(3ttng, im ^ie^fo mit wunberbarem 9li<f in <Sking^ betriebe

eine^ politifc^en @reigniffed, n>ot>on i^m lebe ^nfc^anung fehlte, im

98a0enflein^ im @e^(er ffat er il^re ^nbung gur 2(IIein^errf(^aft/

i^ren 9&nbiger^ il^ren abgefaOenen ©ol^n^ ber gum S^rannen unb

blutigen ^oberer kourbe^ geal^nt unb gemeint. Unb w&l^renb ringö

um i^n nodi feine (Spur tai jtommenbe )oexxitt, f^at er im ZtU bie

^l^ebung feinet fSoltti gegen biefe feine @eifel geweiöfagt. HU
wir, — jio ic^ barf e* fogen : w i r ben Gewaltigen aertr&mmerten

:

^aufenbe t)on jenen, bie nic^t gitterten, aU bie @rbe unter ber ®tt(^t

feiner gepanzerten !Reiter brd^nte, bie bem Bonner feiner ©efd^fi^

bie 9rufl boten, ^aufenbe t)on jenen Saufenben, bie jene ^(ft&tten,

jene^ blutgebüngte ^elb ber S3dtferfd)la(^t mit i^ren Seid^en becften

:

fein Sieb ^t auf il)ren Sippen geff^webt, fein ^ifl Ifat il^re

(Bdiladfitn mitgefc^Iagen. Unb wenn e^ wieber gilt unb wenn wir

wieber blutig ringen follen um SSatertanb, @itte, iXed)t, ^EBa^rl)eit

:

fein Sieb wirb auf unfern Sippen fc^weben, feine flommenben

SGBorte werben ber @d|(ac^truf fein.

dt foOte nt(^t me^r mit leiblichen !2lugen fe^en, xoai er wtau^^

gefc^aut fO^itten unter ^errlic^n Entwürfen ging er ba^in. 92i<^t

um gu flogen ftnb wir gefommen. JSt f^at aU ein 2Vann gelebt,' fo

fpra^ ber trauembe ^reunb, ,^nb alö ein t)onfommener ^ann ift er

t>on Rinnen gegangen, fftvm geniefit er im ^nbenfen ber 9{a<^wett

ben SSorteil, aU ein ewig ^üc^tiger unb j^r&ftiger gu erf<^einen, bemi

in ber @eflalt, wie ber ^tn\ii bie ^be t>erl&#t, wanbelt er unter

ben ^atttn, unb fo bleibt und H^iU ali ewig fhebenber Jüngling

gegenw&rtig.'

^Der bad fprac^, l)at ben (3t^diithtntn lang überlebt, mit aSnelH

menber ^rifc^e ber 2)i(l^terfraft, mit gune^menber J^tÜe unb ffieidl^it

ift er gtt ^o^en Sauren gelangt. Unb wenn id^ hai 9ilb ber beiben

fu(^e mit ben fingen bed i^ifted, fo ifl mir, idi fe^e ben ^inen aH
^eiteren &ttU ru^ig t>on oben wie t>on einem ^ol^n @iOe nieber«

f<^auen auf bie weite ®elt; milb unb ft^er unb flet rul|t fein 9(i(f
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über betn ©anjeti; t)OT biefem weichen unb t>odi fo fiaxtn 2(u0e Hegt

jebe* Ding in ber fd^arfen Deutlic^feit feiner Uwriffe, unb 'auc^ in

bo* 3nnere btr menf(^(i(^ ®rufl bringt e* tief unb moe^tig^ ee

fcl^eint }u fagen: iö) fenne beine ^reuben unb Reiben/ i(^ ^be fte

felbfl tutifftütmt unb bin aum ^rieben burcj^gebrungen* Hhtt ha ifl

eine ©tette, ja eine gange grofe @|)^are, tt>o bie* fefle 3(uge unfte^er

toirb unb |t(^ abwenbet: ti ifl bad ©ebiet ber !D^anned!ämpfe im

offentIid)en ?eben* X)a^ liegt t>or i^m wie eine bunfle^ t>erf(^Ioffene

5BoHc, (§* iudtf e* bli^t in ber ÜBoHe : unb ba, mitten in biefer

jucfenben ^olfe^ ba fel^e idf hai ®itb bed 2(nbem* ^ rufyet ni(!^t^

er fc^reitet^ er f(^n>ebt. 3n feinen $o(fen u>ül^(t etujad wie ein ^e^en

i>on oben ; t>on feiner <Btim glül^t ettoaö/ t)on feinen flolgen kippen

bro^t ettoa^ wie ein ^J^ofedg^m/ ba er t>om <Sinai fam unb bie SO^en^

f(^en tan$enb fanb um baö golbene^alb/ aber ed ift 3ont auö %iebe;

in feiner J^anb wogt etwad^ ei ift ein blanfeö/ l^aarf(^arfeö ®(^wert,

gu ger^aueu/ wai bed 0}7enf(^en unwürbig ift/ !^ug unb $rug unb

t£Ba^n unb f(^(e(^te Seibenf(^aft unb ^nec^tfc^aft ®o f(^reitet er

fc^webenb/ f(^webt fc^reitenb ben fSblfttxif aUm 93ö(!em/f einem
^6tU k>or aUtn, beffen ^raft unb @rö|le noc^ t>erf(^ättet liegt unter

Krümmern ber SSergangen^it^ t>oran/ t)orwärtd ium ^o^en 3i<( I

(3ünd), Dnicf unt) 9[^er(ag «on OreO, pfli & Somp. 1859;

Tlltei unb 92eued oon^.$(». 93ifd)ar, 02eue Soid^/ ^eroudges.

oon SR. »., ©tuttgort 1889.)



9ia*tuf an üRörifc« ®xab.
6. Suiti 1875.

SRebe bti ber

Sintoei^ung bc^ 3Körifc==X)cnfmaI«.

4. Suni 1880.
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SRac^ruf am ®cab.

J^tnabgefunfeu/ teurer $reunb/ ifl nun betn 3rbif(fye^ unb bu

bifl gonj ®cifl geworben unb webeft unforperlii^ im SBeiten, in ben

Ociflem unb J^er^en ber SKenft^en.

ffli4)t fo weithin wirft bu idftoehm unb fha^(en/ wie jene

gröften ST^eijkr ber Di(i)tung/ bi</ mit bem SSoUmafe ber fc^auenben

Ärdfte begabt, tit SBett bejwangen, auc^ nic^t fo weit wirft bu

glängen toie icm burftigeren latente, bie ed ber ST^enge rec^t

modien, tocil jte tl^re gewöl)nli<^en SSorfteKungen Don ^e(t unb

STOenfc^^it i^r betaffen unb nur mit farbenreichen unb bufttofen

'^(umen auff(i^mücfen, I)u warft nic^t unb wirjl md)t fein berühmt

bei Senen, bie ci nic^t a^nen, wel(^ ein 2öefen ed ijl, bad bir iti

beiner ©eburt bie fanfte ©eifler^nb auf Stirn unb Sippen gelegt

l^at, — bie nic^t finben fonncn, xoai ber I)i(^ter finnet unb meint,

wenn er au^ Sic^t unb ^t^er magif(^e ^oben fpinnt unb mit i^nen

J^erj unb ®e(t, @eifte^Icben unb @rb€, gefö, (Sonne, 9Äonb unb

flüflembe 95aume unb raufc^enbe Sßajfer in @in ©anjed ge^eimni^««

»oß jufammenfc^lingt, — bie e^ nid^t fajfen, wie eö bo<^ fommt,

bofi ber 2)ic^ter »on biefer unb nic^t öon biefer 5ßelt ifl, baf er

in bi^e unfere 3ÖeIt eine jweite, eine SÖelt »on ^olben unb ge*

waltigen 9iBunbem ^incinfleßt, — bie i^n nit^t »erjle^en, ben glor

auö ^artem ©olbgefpinnfl, ben er um bie fal)(e I>eut(i(^feit ber ^inge

winbet

Hhtx e* gibt eine ©emeinbe, — unb nur in ber S3erg(ei<^ung

mit ber breiten 9Renge ift fic flein, — eine ftitte @^einbe, bie ft(^

iaht unb entgü(ft an beinen wunberbaren, ^Hen, feligen ^r&umen

unb bie Ijo^e SQBaljrl^eit ft^aut in biefen träumen. Qi gibt eine @e^
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mtinU, bie hen Siebter nidit ttac^ rebnerif(^ Sßürten f(^ä$t^ bie

ben feineren ^eljUaut txintt^ ber auö urf)mtn^(uf|em S^aturgeffi^I

ber ®ptQ4)( quiUt

Unb fte wirb tüad)im, biefe ©emeinbe^ ft(^ ermeitern gu ^reiö

um Jtrtid^ ®unb um $unb wirb ftc^ bilben t>on @int>erjionbenen

in beinem SSerjt&nbnid unb bu wirft t^ufn nidyt ferne fein in btr

SBo ßt'eb' unb greunfcfdjafTt unferd Serien« ©egen -l.

2Stit ©otteri^anb erfd^affen unD erpflegen.

Un* aber, bie wir mit bir fein, bir in* Sfuge fe^en, hcn ^lanQ beiner

(Stimme l)5ren burften, jenen 2:on, ber and J^jen^tiefen unb wie

aui unbefannten ©eiflertiefen !am, und bleibt, ba bu nun ^tn^

gegangen, ein tiefe*, unfagbare* ^Skl), X)enn ba ifl ein guter S^enf(^

gefc^ieben, — gut, wenn ^tfein tedf etwa* 2(nbtre* a(* nut

^tihm be* (5(^Ie(f)ten, wenn e* iine ^aft, ein Seben, wenn t*

?iebc bebeutet

3a, ?iebe, ba* war e* : l)er3li<^e* ©id^üerfe^en in jebcn frembm

Sufianb, in 2(IU* unb 3ebe*, toai S9^f<!^en ftnb unb (eben unb

leiben, unb aud) in bie arme, bun!(e ©eele ber f|>ra(^lofen ^fotur,

dt öerflanb jcbe (Stimmung, man fonnte in jebcr ba* J^erj bei i!)m

crleid)tem, er fanb bie ©cbanfen, wenn fie !aum auf bie iippm traten,

Diefe* SSerfe^en, @inge^cn, teilen, ©eben unb ®iebergeben,

unb baju fein @eijl unb ber fprubeinbe ©ct^er^, nic^t p feintlidja

(Spi^ gef(^ärft, milbe ^inläd^elnb itber menf(^(i(^e ©c^woi^en, in

freier, I^eiterer 92a<^bilbung gern ben 2Biberftnn ber $or^eit ijtwox^

jleHenb, bie* gufammen fc^uf ein ®an^, ba* ring* um i^n aOe ©e^

müter in einen ®trom be* ^ec^feberfel^r* taud^tt^ ber einzig war unb

ani bem deiner anber* al* erfrifc^t, getrdftet, ^rjüngt ^inweggieng.

®vit — weic^ — auc^ ^itoa ju weit^ —, aber bafür auc^ gut im

Sinne jene* ftotgen geifligen 3(be(*, üon bem e* gefagt ift :

Unb btnter t^m tn torfenlofem (Bti^cine

Sag. mai und oQe bänbtgt, tai ©rmetne^

unb jene* 2(bel*, ber eine !euf(^e ®<^ene ifi bor eitler ©elbflbr^

fpieglung in ftd^ unb 3lnbem, eine firenge @(^am, bie e* l^eilig

meibet, ba*, xoai wir ftnb anc^ $u fpielen ober gar 3U f)>ieien,

wa* wir ni^t finb.
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Unb gut, weil feine ©rfa^rung i^n öerbittertt, bie 2BeIt fc^worj

3u fe^n. SÄein le^te^ ®efprä(i^ mit it)m galt Senen, bi« ba* tafeln

für f(^le(^t unb für ba« 53efle ba* 92ic^t* galten. @r nirfte unb

blidte freunbüd), afö ic^ fagte, wir machten [a bie 3ÖeIt, faU* fic

i^ltä^t w&r«, no(^ fc^lec^tcr, tt>enn wir in unÄ unb anbem boÄ gro§e,

wa^re ®ut ber fc^ön<n $&uft^ung über bie Übel bed I)afein« unb

bie Dueß* aßer wahren greube, aßer ?ebenÄtüc^tig!eit, ben ©lauben

an ein ewig gefiel gerflorten, ein 53teibenbe^ in ben ©ogen ber

^tit^ ba^ ©cfen fifat^ weil e^ unfic^tbar ijl, Unb fo, freunblic^

blirfenb unb nicfenb, hkiht er mir nun ind ©ebdc^tnid gefc^rieben.

2Bir feigen bic^ ni^t me^r freunblid) blicfen unb nirfen, wir

bürfen nicl)t mc^r in beine weiche J^anb bie unfrige legen; ba^ J^erg

fielet fliß/ ba^ bie ^elt fo innig in ftd) fyereingog unb fo innig in

fie hinüberflog. 3Öir woßen c^ un^ ganj rein, ganj unöerfe^rt

erl^alten, biefe* 50BeI), benn auä) in il)m, im ^reunbedwc^, tebft bu,

bi^ auc^ unfere 3(ugen fi<j^ fc^ließen«

?eb wol^l, lcbenf(j^affenber Dichter, ber ben (Sc^a$ i)tr geiftigen

@üter unferer Station um tijte perlen üermt^rt ^at; leb wo^l, be«»

jal^enber, reicher @eijl, leb wot)t, bu (ebenbiger, bu guter ?Wenfc^,

teurer, lifber ^rcunb, leb wol^l

!

(^taatdansetger für Württemberg, 3unt 1875; THUi unb ffteuti

oon gr. $^. 33ifd>er, 1. |>eft, ©tuttgart 1881.)

fKebc bei ber Sinwei^un^ bcö DcnfmaU»

J^cc^gee^rte Serfammlung ! SSör fünf Salären, aB wir i^n be#

gruben, ha lautete mein ^ort: jBo bifl bu nun gefd^ieben, ganj

®eift geworben unb lebft unb webfl unforperlic^ im 2öeiten, in

©eifl unb J^ergen ber aÄenfc^en.* 2)o(^ ni(^t fo gang nur ®eifl

woßtefl bu bleiben» I)u erfc^ienft einem Äünftler, ber hidf mit ^ugen

nie gefe^en, erfc^tenft i^m, wie bu leibtefl unb (ebtefl, unb ber

^nflltr \)at bein ^ilb erfaßt unb tyingefleßt, baff ti ijitt leu(^te, baff

ber ^reunb wieber in unferer 9!Äitte fei unb baf wir i^n f<^auen.

@^ faße bie J^ütte

!
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Unb fo bift tu koieber hti mir bit (^tet, bu Zttntt, btft wteber

bei un«, fleif(^Io«, btutlo^, talt wie ®(i|nee, eine reitie ^orm» Aber

biefe grorm gehifipft an einen 2:ra0er aud feinem mili^toeißem Äorn
unb burd^brungen wie t)i>n tititm jarten ^idytgeifl^ fo baf bu
unter nnö erf(^einen ntöd<fi wie ein (Skifi im (Scbentale^ ber avti

femer ?i<^twelt ^emiebergefc^weBt ju nn^. 2)ied ftnb feine Sfige,

bieÄ ifl bie @tim, über beren fanfte J^ugel bie gel^eimnidüoSfii

©eifler fc^weben, bie* ftnb bie berebten iipptn, aU ob jie §u frennb^

tid^em SDBort mit i^rem f^m^jatl^ifc^ iaut ftc^ öffneten, ba* ftnb

bie garten/ weid^en, aI)nung*t>oQen <Bd)lä^en, bad ifl biefe* J^aupt,

behängt »on ben größten, einfl fo reichen, nun fpörlit^ geworbenot

£o(fen, unb audf ben wannen @eelenb(i(f, not^ einen ^bglanj t)on

i^m, ^at ber ^ünfller^bem ®toff be* ©efkine* abgewonnen* @o
fei nun gerne l^ier in biefem fiiKen «i^albfrei* im ©rünen, an btefem

^la^e, ben wir bir auöerfe^en unb mitwirfenb mit un* wol^I^

woHenbe, geiflliebenbe Scanner, für ben ©d^murf ber ©tabt beboi^t,

unb in il^re forgfam« Db^ut wirb bie (Btatt tidf nehmen/ in ber bu

fo manche* 3abr gelebt l^afl, t)u warft gern einfam» I)o(^ jo l ^u
warft auc^ gerne unter beinen fO^enfc^en* Z)u wirft ^ier ntc^t immer

einfam, bu wirft in manchen (Stunben unter b€m fßolU fein* @onn^

tag*, ^wenn bie ©ürgerÄleute ru^ig öor ber ©tabt f^ajieren gelten*,

werben fte btc^ begrüf^n unb bu wirft gern fein unter beinem SSoIfe.

fEBarum auc^ nicfyt? !£ßar bo<^ ber J^auc^ unb ^ft be* fBolHüttti

ter 2(tem beitter lieber unb war bo(^ beine ^n\e ju J^aufe in ber

©agenweit, ber ^Warc^cnwelt ber S5oH*^)^antafie, ber ®elt ber (§Ifen,

92ijren unb ^rbmännlein. X>u warft auij ein echter ©o^n beine*

©tamme*, foweit bu auc^ über ibn ragtefi in* allgemein S^enfc^Iü^e.

^o^( auc^ S^ancfyer wirb Dor bi(^ treten, wirb bic^ betrachten unb

wirb nic^t wiffcn, wen er betrachtet unb totn er ba »erel^ren fott. (5*

wirb bi<^ ni(^t t>erbriefen, bu wirft (öc^In ; benn bu ^aft andi gerne

gela(^e(t, ^oft ben ©(^erj geliebt* gremblinge auf ^ben üthtn e*,

gu l&d)ttn, 1>enn fte ^aben l^eUe 3(ugen unb fe^en f(^rf neben bem

hoffen tai kleine, l^art neben bem J^eHen ba* Dunfl«, neben bem
^ewuften bie ^elt be* Unbewußten, ^ber auc^ Eingeweihte unb

nidjt wenige, @emüter unb @eifter, bie bi<!^ t)er^e^, werbe» bt(^

i)ier befu(^ unb Swiefprot^e mit bir führen »on ^ol^ fingen;

emfte unb erfa^rung*rei(^e 9)?anner unb grauen werben }tt bir



i

556 Ütrbf bei ber (Einweisung

treten unb n>ol)( aud) btc al)nenbc Jungfrau wirb bir gern tai ^o^t
«nb ^bc ihrer <3ee(c »ertrouen, bir, bctn (Sänger, ©od) Ja, btt

wirft aud) \>xü einfam fein unb bann, gerate bann erfl reil^t ni^t

einfam, benn bu warft ja nie einfam ; bu wirft bir 53erg unb ®a(b
unb ?uft unb 3ßoIfen unb J^imntel unb Zal unb ^etb betrachten,

bu wirft bid) erfreuen ber »fraumcnteidjten ^tit ber bunflen ^rü^e*,

wirft erglikhen, „0 SWorgenrot, t)on beinern 3ugenbblut*. ©itt*

fommen wirb e^ bir fein, ^wenn ber erftc ^al)nfd)rei emporgl&njf

,

wenn §inl unb 3rmfel il)r 5ieb beginnen, ^wenn S^orgengtocfen

woc^ werben unb wie ein ®ott beginnt b<r $ag bi« fftnigli^en

glüge*. T>ex 3(benb wirb fomnifn, e* wirb ftitt werben unb SBaffer

unb $üfte werben bann ft(S erj&^Ien ^bom ^age, t>om ^eute ge<s

wefenen ^agc" unb bic ffiaijt wirb fommen^ mit leifem $ritt auf

fd)war3em ©amt", e^ wirb nodj ftiöer werben, baß man »ber

©rbenfräfte flüfternbe^ ©ebr&nge" t>emimmt, ^^wie ein ®ewebe jucft

bic ?uft mand)mal, bajwifc^en ^ort man weid)e 25ne ge^en bon

feiigen ^een, bic im blauen <5aat jum <5pt)arenflang unb fleißig

mit ®efang filbcmc ©pinbeln i)in unb wieber brcl)cn*. Der 3)^onb

wirb aufftcigcn, ber 2)id)tcrfreunb, unb bic^, ben greunb be*

9Ronbee, ben "Lidtitet, mit IjcUtm <Bttai)U freubig begrüßen. Unb

ber 9Bed)fc( be^ Saljreö, jcbcr wirb bir lieb fein in fetner Tirt unb

in feinem ©inn, 2)ir wirb ber ^rü^ling wiflfommen fein, wenn er

Jein blauet ©anb burd) bic ?ufte flattern loßt*, wenn bie ©eele

in Erinnerungen träumt unb benft an ^alte unnennbare Sage". Du
wirft bi(^ be^ Sommert erfreuen, wenn ber ©egen in ^ren unb

©eeren reift für bcin SSolf, bcine ©rüber. X)i(S wirb ber J^erbfl

crquicfen, wenn «^bftfräftig bie gebompfte ^elt in warmem ©olbe

fließet*. Unb au* ber ©inter wirb bic^ nic^t erfc^reden, bu wirft

betTatJ^ten ^e^ SBogefö jicrtid)en ©<^ritt im ©i^ncc", unb bie falten

Wirbel unb ©türme, fie werben hiö) fo wenig entfe^en al^ 9Ii$

nnb Donnerfc^lag in ©ommcröl)t$e; benn bu fennft au<S ben

©(^recfen, bu fennft auc^ ba^ SBilbe, ba^ in ber Statur unb bad im

©ufen be^ 3)^enf(^ Du fennft bie Seit ber t&ngfte, bie 2(bgrünbe

in ber ©eele unb bic Klüfte beö $cbcn^, bu fennft ©<^auer unb

dhrauen unb wußtcft, toa^ Unfycimlic^e^ bic Seit be^ äSerbred^cnd/

ber Untreue, bee S^orbö, ber ^Berjweiflung umwittert unb um^u^t,
bod) nie »erfanffl bu in tiefet brauen, ftet^ ftcgte ber fc^dnc



be« fS!ltbxift*1bentmali 557

®(ei(^mttt ber reiitgeflimiRten ^teU* ®o wettet t^r ja t>ie( mitdiumber

au t)erfe^reii fiahtn, tu nnt tit (Stemetttt, tai Umgebembe^ waf itn^

aI4 uttbefeelt trf^eint/ — me^r ju rfben afö attbere S^enfc^^

Üttber; benn ein ä^ef^eimnid ifl; ber @knttt«/ in bftt bittiflett Urftf^o^

btr XinQt, in unbegriffene liefen reuffen feine Surjeln ; ba^er fielet

er, »0 un^ bie 2(u9en »erfag^n, unt bo^er ifl un* oft, ali »eilen

wir anbem nur om Staube be« Äreifed, toSiftent er in ben 3»ittel^

punlt blicft, er, ber Liebling, ber SSertraute be« 'SSkitQtifte^. Unb

fo mit ber SRatur tini^f fo immer rein, naturfeuf(!^ unb naturt)olI,

fo toat aud) beine 2)i<^tung ; wie foKte fte aud| anberd fein, bie

Did^tung eine^ 97?anned, bem bie 92atur vergönnt \:iatte, „in üfte

tiefe ^tuft wie in ben 9ufen eined ^reunbd ju fi^auen l'' 02aturt>o0

unb bo(^ funf!k>oK; benn ^ier tt)ar 92atur ^un^ unb ^nfl nnir

92atur. @onj unb wol^fgegliebert fprangen beine ?icber ani beinern

J^aupte, innig empfangen mit unb in bem ©inne ®ort, iHl^^t^mud

unb Klangfarbe tei Zauti. <Oaftefi bu eixoai auf ber ®e(t, fo war

e^ tai @ema(f|te, alleö ©efpreijte, ja, grünblit^ Der^ft war bir bie

SWufe, bie fid) öor bem Opiegel pu^t Unb weil bem fo war, weil

bir SRatur Äunfl war unb Äunfl 9?atur, fo werben noc^ anbere (3a^e

tid) befuc^en. ®ie werben !ommen »on blauen lüften unb t>on

blauen 3nfeln, aui ^orbeer^ nnh Olitien^ainen ; Oi [eife if)n \fexf

fd^weben gu bir, Slnafreon mit tem leiteten ^onigfü^en Siebe auf

ben Sippen, iAi fe^e fte fommen, <Bapp^o mit ber fanften @lut im

©riec^enauge, er wirb bic^ begrüß, ber J^irtenfreunb 5^o!rit unb

einer wirb erf(^ein<n, hei bem fe^r in* ©eboc^tniö fe^ren jene

fißßorte, bie bu t)on einem Kimfiler gefagt^ : „^it traurig f<^enen

©eiflem im 35er!e^r*, — e^ ifl (Sop^ofled. Unb ent\i6) (5iner nocl^,

ein fe^nber blinber @reid, ein uralter ©roubart, ben bu fennfl unb

ber bi(^ fennt unb ben wir mit feinem flerblic^en 92amen J^omero^

nennen. — 5öad bu no<^ erleben wirft ^ier an beinem flitten ^la^?

Ob wol)l ©türme ber 3Beltgef(^ic^te über beinem ©«^ttel t^inweg*

faufen werben? I)eine SOhtfe liebte ed, ftc^ ferne gu galten bom
lauten, brängenben fD^enfc^enogean, nt^t i^re 2lrt war ei, grofe,

mä(i)tige wu^tige Stoffe mit flarfer J^anb gu faffen unb gu geflolten.

^ber barum nic^t ein fhtmpfer, nid^ ein falter Beuge warfl bu bem

@roflen, wai bu erlebt ^fl, unb wir ^ben bi<^ gefe^en tief mtb

l^od) bewegt, aB bon J^elbenblut getronft ber 9anm beineö SSolfeö
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htn flo(}en ^t^fet unb bt« ftol$c ^one enb(i(^ entfalten burfte,

X)un!e( ifl bie Suhtnft, wir !5nnen e* nii^t wiffen, wa* ^intoe^en

toirb über biefe 9){armorto(fen^ über biefe l^eUe @time* (Sine^ gebe

bir ber J^imnteh bu müftefl nie erleben, baß b<ine Station finft,

baf fie ^emieberfinft in^ Äkine unb in* @kmeine, ober fe^en wir

f(i)merjli<^ ^inju : gebe ber J^immet, bu bürfefl fe^en, ba§ fie rafc^

unb fc^neK unb ganj genefl au^ ben fc^weren giebertr&umen, worin

jie Sa^re tai^g gelegen» — 3fucfy bi^fe ^orm wirb »erfaüen, ber

9J?armor witb jic^ in feine Äömer auftöfen unb biefe Ädmer werben

3U ©toub werben unb bu wirfl wieber ganj Oeijl fein unb bei ber

unfid^tbaren ©c^ar, Ui ber ©eiflerfc^ar, bie wir nic^t entbehren

fönnen. ©ei mit iijx audj bei un^, mitten unter und, bie wir ^ier

unten atmen unb flreiten unb tk wir ber mitjlr^itenben ©eifter«»

ft^ar bebürfen, baf ed fei xok ed war im §elb üon 9)?aratI)on, aH
man S^feud, ben lange ^oten, t>orflreiten fal) im Kampfe gegen

bad Barbarentum. X)ad Seben, bad wir!li(^e $eben braucht ja no(^

onbere Gräfte, nüchterne, eiferne, auc^ bad ?Hei(^ ber SÄufe »er^

langt anberd geartete ^äfte noc^ ali bie beinen, »erlangt ^äfte mit

3lblerfel)nen unb mit breiterem ©c^wunge ber ^ittiQ€. 3(ber barum

möchten wir nic^t unb fönnen wir nic^t mijfen bie ©eifler mit

wei(fyer, troumerifc^er, mit fanfter 55ewegung ber Schwingen, bie

©eifler, beren Traume aber barum feine ^o^len Traume jinb, fonbern

tiefe träume, bie ^urüdge^en ju ben alten SSolfertrdumen, ben

uralten ^^antajien, womit a^nenbe SSölfer jic^ bad iXatfel ber SBelt

$u beuten gefuc^t* SGBir fönnen jte nic^t entbel^ren, bamit ni(^t alled

fei ber ^rang, ber Dualm, ber $arm, ber X)un|l, bie J^i$e unb bad

©eft^rei bed SD^arfted, Ui 2aged, bamit no(^ fei eine ©tiUe, ein

triebe, eine Betrachtung, eine Sammlung unb eine @infet)r in bie

eigene Brufl. «Wogen ftr bir nie gebret^n, folc^e ©eifler, bu teurer

5;eil bed ©anjen, nie gebrecfyen bir, bu teurere^ ©anjed, I)eutf(^lanb

!

2>iefer l^at einmal gefagt: ^@infl wirt) ei fommen, ba# auf Srben

fiif ^ö^ere ©efc^lec^ter freu'n." SÄan fann gweifeln, aber Sined ijl

gewiß : bie alfo benfen, bie alfo glauben unb bie alfo wirfen, ftnb

felbfl biefe ^ölyeren ®efd)le(^ter unb biefe ^öfjeren ©efc^lec^ter, fie finb

bie. Pfleger, jTe ftnb bie 9)?enf(^enbilbner, jie ftnb ber «Oort ber

SWenfdl^eit (ed)»obif*fr 9»erfur u ffleuei ©tuttg. ^agblatt, 3uni 1880

;

Tiitti unb dlcuH ©on gr. %\). «ifd^er, 1. ^eft, enittg., 1881.)
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S^renbe* SSertrauen ruft mic^ ^cnjor au« bem ^eife ber

Srauembeit/ in melc^em ic^ Uehtt ftiK mit ben ©tiUen loenoeilt

l^ätte. Der alte ^reunb unb 2anb^mann burfte {td^ bem fKufc tiic^t

entgiften. Sßur »oenigeSBorte feien ber t>emf>mmenen!Reb« ^injugefügt^

bie ben SBert beö SSerfiorbenfn f(^on fo emfl einge^b gewürbigt ^t»

J^ier woQtefl bu begraben fein^ ^ier in ber J^eimat bei bem fliUen

Dorfe^ too beine SBiege ftanb^ too bu aU ^inb geträumt^ atö ^nabe

gefptelt ^aft Du ^afl bein @nbe an beinen Anfang gefnä^ft

Du \)aH too^lgetau/ benn ^ier in ber traulichen @nge^ fem t>on

ber lauten^ bunten 9Be(t^ toav ja bie J^eimat beined befien ^a^enir
in biefem Elemente ftof bie DoUfle DueOe beineö wo^berbientm

^uifmtif l}ier/ koo ft(^ ^na^ ber 92atur menf(^li(^ ber 3){enf(^ no<^

er3iel)t*, wo unjerfheut bon ?ärm, @to# unb J^e^e ber ©tobte

nod^ a7?enf(^ mit ftd)^ SO^enfc^ mit S)?enft^^ ST^enfc^ mit ber 92atur

beifammen ifl in tDo^nlic^ befc^eibenen SMnbeU/ im iraftigen Dam^f
ber 2(cferfd|o0e/ im J^aud^ ber Kälber unb SBiefen* TiU bu (ängft

totit I^inauögewac^fen über biefe ©tiOe unb @nge^ ^ofl bu aud ber

•^blfe ber reifen i&ilbung, mit ber gangen «OeOe beö ^ewuftfein^

t>ii) iuxMfi unb ^ineinberfe^t^ ^afl bic^ liebenb unb Iä(^elnb ba

wieber eingelebt^ eingefponnen^ innig unb warm bi(^ ^inein^

gefc^miegt unb biefe ^eben^form in er^öf)tem 9i(be wiebergegeben*

dli6)t falfd^ er^ö^t/ nidft mit gleifnerifc^en^ unwahr f^öneu/^

fonbem mit fatten unb faftigen färben unb fraftigen <Bd)atttiL Die

©(Ratten burften nii^t fe^Ien^ benn wo ber S)?enf(^ l^infommt^ ba

bringt er audj feine tlnal mit, andj im {eben ber Einfalt fe^It nii^t

©orge. Übet, bad ©ofe, bad SSerbred^en* 9Bo bu bie ©(Ratten (eii^ter

aufgetragen^-^ofl bu fte mit ben freunblic^en %i(^tem be^ J^umorö

getofl^ wo fi^wer unb finfler/ mit bem 9(i$f<^(age ber 92emeftö.

J&ier ijl bein <5igenfle^, hierin tut e* feiner bir glei«^. ©o bifl

bu ber ©(^opfer ber lebenswahren 3b90e geworben. t>u ^attefi SSor#

(aufer^ bereinjelt ifl biefe ^orm bor bir bagewefen^ aber ©<l^5^fer

Ifci^t, wer eine ^oxm xeid^lidi entwicfelt unb aU bleibenbe Gattung
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auffteSt im <BaaU ber ^{(^tfunft. 53(eibenb — fo »erben auc^ beine

^Ijaraftergeftalten bleiben, „fte ftnb ewig, benn fte finb*. Slunb

wnb gang, gebiegen, leibhaft, grciflid), wodjfen fte an« J&erj unb

haften unb tourjeln,

Unb wie burc^badjt ifl 2CKe* unb wie bur(^fd|offen mit ©olbfÄben

ernfler ?ebendbetrad^tung, Äemfprüd^en reidjer Ceben^wei^^eit, unb

wie fein belaufd^t finb bie ©el^eimniffe, bie leifen unb bie flarfen

Bewegungen be* (Seelenleben* ! 3a, bu warjl ein benfenber iO^ann,

mit benfenber ©time bifl bu bie ©ege b€r (Jrfa^rung gewanbelt

<5inc eigentümfid^c SWift^ung t)on ^^antaftetatent unb ©ebanfen*

arbeit war beine Tlxt, Sene @ahtf obwol)! nit^t arm an ©rfinbung

— bu l^aft ja aud) größere, bie 9)?enf(^enwett in weiter 3fu*be^nung,

bie J^oI)en ber ©efeßfd^aft umfpannenbe ©ebitbe gefd^affen — jene

@abc, bie ^^antafiegabe war in bir bo(^ ni(^t fo fprubelnb, wie in

au^nel^menb reidjen ©enten, aber burd) ben fettenen innigen Bunb
mit bem Denfen unb burc^ ben guten ^au^l^alt mit biefen a(fo

gemif(^t«n Äroften l)afl bu ba* ^funb fo gemehrt unb gefleigert, baß

bu anbere bel)enbere ©eifler weit über^oltefl,

^nfen ! Tiuif in bie l^od^flen ©paaren, wo ber reine ©ebanfe in

bilbIof«r, wiffenfc^aftlic^tr Strenge jit^ »oßjie^t, ^afl bu bic^ erl^oben,

auäf in biefer Slcgion l^eimif(^ geweilt. Du ^fl ben großen 2)utber unb

Denfer, ben Dcnfer ber @in^eit be* Uniöerfum«, ben gerechten ©tolj

beined Solfdflamme«, und üerbeutfd)t : nit^t ber le^te ©olbfd^mud an

beinem @l)renfleib, nidjt ba* ficinfle ^latt in beinem Sorbeerfranj.

3(uf ba* Seben angewanbt, I)afl bu bcin 2)enfen, I)afl bie ^ren
ber Sebendweidl^eit auc^ in bcfonbere ©arben gefammelt unb in

anmutig georbneten !ReiI)en ^ingeflcßt.

2)ie* Denfen unb mit i^m bie angebome ^rif^e be* ©inned, be«

«Oergen« : fie I)aben bir bie 55rufl ausgeweitet für jebe* 9Äenf(^li^,

baS eine gefunbc, offene ©eele bewegt 9Öie bort im ixanliifm

€ngen, fo warft bu im @roßen unb SBeiten ju J^aufe, warft fein

bem dffenttid^en $eben abgefe^rter @d^5ngeift. ^it warmem <S<^(age

^ing bie* «i^erj am SSatertanb unb begleitete eS auf feinen ®(^icffatö^

wegen« Unb nid^t ba* Brud^fHtrf ber Wtm^&fiftit nur, bie S^enfd^^

Iftit war beine ?iebe; mit fletig tiefem 2(nteil befc^äftigten bie großen

Lebensfragen ber ®efettf(^aft, bie fi^weren 3(ufgabett ber 3u!unft

betnen finnenben ©eift. 2(u(^ barum bafl bu wol^tgetan, baß bu
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^ter gegraben fein tooUttfk^ auf tiefem ^(edf dtbt, htm trautii^ titse»

J^eimatborfe gegeitäber* Denn ru^eft bu ^ier in guter (BtiUe, fo

rul^efl bu au(^ auf gnter^ fteier ^hift^ v>^ bie ^töger be« %i<^ «nb

®inbe* ni(^t on @cfen unb Tanten ber ^atgewänbe jtd) fto^.
Unb baö %e^te^ nic^t ba^ @eringfle^ wad jene beine Gräfte au

g«fd)lojfener ffiirfung rief, tai war ber ^lei^, Dein Mm war

3frbeit, bein ?eben toax ©treben. 5c^ »ei^ noif gut, wie freubig

bu mir auflimmtejl/ aU idf fagte: man iptidft: HUI t>er))f(ii^ttt,

man feilte ^injufe^en: anij Zatent &er)»fnc^tet.

^ffier immer fhebenb ft(^ hemüljt^ ben fonnen wir erlofen»* Du
^aft ben 3o0 ber (Sntli^feit ht^lflt^ wie wir ja 2(0e i^n jaulen

mttffen, bejai^It mit @(^w&(^en, wie fte ber ©ute — beun bu warft

gut — unb wie fte bem ^^nta^eleben, feinem fo natürlichen ^Bhtnf^

nai) Erfolgen fo leitet anb^ngen. Die @^re bed 0^anned, ber fOtotin

im Examen feiner @^re forbert ed, baf i^m an feinem ©arge ni^t

gefd)mei(^elt «>erbe, benn er ifl befiimmte ^erfonli<i^feit, unb tJes»

flimmtbeit })at i^re ®<^ranfen. Tihtt

,,D«r %et hat eine rdmgen&e fivaft,
.

, 3" feinem umtv^SrnqUiten ^oUfle

3" ^*bter $ugenb TCtnent Diamant

Sad @terblt(be {u (autern und &^ ^etfen

^er mangelbaften menfcbi^ett {u oer}ei)ren/''

bitten in feiner 2(rbeit ^t ber ^ob bieö 3){annedleben jcr^

fd)nitten, Diel ju frü]^ fitr un^, für bie fßatiou, nicbt ju frü^ für

beinen 'S^nl^m unb, wa^ mebr ift, nic^t fo frü^, baf bu nü^t erleben

burfteft, wie bu wirftefl, wie bie <Baat aufging, bie bu gefhent

ffli&ft ganj werbe icb flerben, burfte^ bu mit bem alten Di(^er fagou

Stein, l)oi)f weit, ungehemmt )>on ©c^roalen beö 9Ummd ttKb ber

Seit gebt nun bein ©eift burcb bie S3elt 3u fersen ^agen wirb

er no(b hei manc^m ftiK in beine flotter ^»ertieften ?efer anticpftn,

bier im S^aterlant unb weit binaud über feine Wtaxttn^ wirb t|m

leife bie @<bulter berühren unb il^n grüfen unb er wirb timig

banlenb ben ®ru$ erwibem ; in fernen $agen wirb bein Blccme über

m^n<^e %ipptn ge^en, bie in warme« (^pxadic bi4J^ nennen unb

ebren unb rübmen. Du bift fterbenb nicbt geworben, {eb woi^l,

$oter, fei gegrüßt, ?ebenbiger!*

(@(bn>. aXerhir u. 92. ©tutts. $09bL, ^ebr. 1882 ; TUM u. dieuti, 92. %., 1 889.)
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9lcbe bei bct Cntbüdung einet ®ebenftafe(

om ®ebuträf)aufe Don Dauib ^riebrid) 0trau§.
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3d) wtx^, ba$ i^ im ®tnn ber QCntoefenben f)anb(e^ wenn i(^ in

iliTtm Spanten ben fD^ännem^ bie unter mand)er S3?üf)ewa(tun0 ju»

ftonbe gebrad^t t)aben, ba0 eint e^rne ®ebtnftafel bad ©eburt^^au^

b<« X)o^inge9angenen jiert, Ifn^üd^tn, tief »erbunbenen ©anf jage.

Die ®tunbe forbert^ ba0 wir bad Q^ilb biefeö iD^anne^ in feinen

iwfentUc^en 3«8tn un* »or 3(ugen fül)ren. Waffen ®ie mid) gefielen,

bCk§ id) mir fc^n>er mi(^ entfd^lojfen ^abe, I)ier ju fpret^en. @^(eid| jum

Anfang fei e^ befannt; e* wirb gut fein, benn ii befreit Sin

3<l^atten fc^ien ft(^ mir ^wifd^en mic^ unb ben Sntfc^Iuf gu fleOtn,

tin ©(Ratten mit ©eiflcrmiencn, bie mic^ ald (Bpxt&jtx ni(fyt »itt^

fommtn Riefen. 3c^ nenne ba* ©ort : ^flic^t unb barf hoffen, baß

feine 55li(fe fic^ erließen«

Serjei^ung, baf i(^ bitfen SWert) berühre unb bloßlege! 9lie \)at

mir jener ©djatten ba* ?i(i^t getrübt, worin bie lebenbige ©eflalt

bee $oten leu(^tet unb leudjten wirb, beffen wir l)eute gebenfen in*

mitten ber (Stabt, wo er geboren, wo in btr ®tiUe feine Ärdfte

fetmten unb fproßten.

©eine geiflige ^aupttat ift e*, bie in unferem (5rinnerung*bilb

»orantreten fott» ©trauß I)at ben 9)?9t^uÄbegriff, nad)bcm er i^n

Rarer geftettt, aU er bi^ ba^in gefaßt war, auf bie ®efamt^eit ber

©nnberbcrit^te unferer tXeligiondurfunben angewenbet. SBon SRan*

d^en wirb biefed SSerbienjl »erfleinert 2>er ©ebanfe, fo lieft man,

fei Waren ®eiflem f(^on öor^er nic^t fem gewefen, ba^ 9Bort fei

einem ?efftng, Berber, ©(^eßing, ©oet^e, ©(Ritter auf ben ?i^pen

gelegen, e^ fei alfo bamit eben nit^td 9leued geteiflet» Die* ift un^

gereift. Sine Sntbecfung »erliert baburd^ nid^t i^ren ©ert, baß ftc

»erberettet ifl. Sntbecfer ifl, wer ba* lofenbe ©ort fpric^t ©trauß

ift Sntberfer. ^it Sinem Schlag Ifat un« fein ?id)tgcbanfe ani

einer ^einlic^ ^Itematite befreit ; fie l)ieß : bu mußt entweber in

©iberfpruc^ mit Semunft unb Srfa^rung ba* unbebingte unb all*

gemeine ©olten be* 9?aturgefe^ed (eugnen, bann ftnb bie ©unber*
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haii^tt ber 9^ibe( ^lauhtoütti^f ober bu erfeitfifit ei an, bam fiftb

^e utinm^r^ betrfi0crifd>/ unb Dergeblid^ fiM^ie man biefer itoeHen

Hufnaffmt bnr<^ eine liuMt^vm^thiP^ fÜf^ jn enttoinben^ bie a^

aeigen fiä^ mülite, t$ werben natfirli^ Sorgänge bert^tft* 9}ein!

btt fannft ba« dZatnrgefe^ anerfennen nnb biefe 9eri(^te benne^

eieren/ benn fte ftnb ber 2(ttif(nf unabfu^tluf^er T>iäft»n^ : fe (antet

ba« eridfen^e 'Bert, ba« ifl bie ^i(fret4^e ^nihtnft <utö ber t^cif»»

tic^ ®a^(^ ber <S(^(fi|fet anm befreienben HuiwtQ, 9&iti man bte«

^ritif nennen : eö fei/ aber bie ^a^<^nun0 gelte in onberem/ aU
bem gewd^nli^en @inne. 2^an benft bei bem ®orte gern an t>er^

neintnbei/ nur itt^tl^tnUi 2un* d^ine Jtritif^ bie fo woifU&t\^H

iidft tjerbreitet/ bie aui einer fo fm^tbaren 3bee entft^ringt^ i^ he^

^a^enbe^ ifl fd^ffenbe SMtit

Der Sntberfer ifl aber ffitt iUQitid) ber grnnbli<^e/ fc^arfftnnige

@ e i e I^ r t e. ®ai ^efftng geal^nt^ ifat @tran$ nidft nur beutlit^

geba(^t/ fonbem anc^ grünbfic^ burc^geffi^z ^t mit ben Mitteln

ungemeinen SBiffen^^ feintn^ fu^eren 9(i(fei nnb @<^(nffei bie 9n^

fo^^unfte^ bie fteime ^lufgeaeigt^ <Bdfritt fnr ®<^ntt i^r S$a<^tum

»erfolgt/ aui benen bie diti^U^tn S^t^en ft(^ entmidelt l)aben. £>er

SBert ber ®e(e^rfamfeit aber nnb bei forfd^enben ^arfftnni beborf

too^I feinci ^firwort^,

^reiiid)/ bie Seit ifl ni<^t baju angetan> bai S^btenfl btefer

geifligen Zat au n>ürbigen. Der ®taat bewegt ft<!^ auf ber ^inte bei

Burücfweid^i t)or bem f^flematifierten $3a^n unb feiner ^errft^^

fuc^t. Die Stimmung ber fO^e^r^eit ifl ungünfHg. fßon ben blinb

93efangenen fei ^ier ni<^t bie !Rebe; unter ben freieren finb bie

@inen unbanfbar; fte fagen: bai weif mcaif bamit ftnb wir fertig;

fte genieß bie ^efultate ber ^orf(^ung unb oergeffen, mit wetten

an&^en/ unter welchen kämpfen fte errungen ftnb. Die Untern ftni^

feig aui !Rü(fft<^t ffloi) Rubere — unb gerabe bie geller ©e^enben

— flimmen bem @rgebnii ^u, aber beforgt um bai ^olt unb fein

^ebürfnii t>er(ang,en fte 0ei^eim^a(tung. ^an foUe ben @(auben

nidft flören, fo warnen fte, befiele bo(^ bie Äranf^t unferer Seit

fben barin, baf i^r bie ^Religion au entfc^winben bro^
^üXDoljl/ iatDoffl, ber fD^anget an Üteligion ifl ei, woran unfere

Stit bdnieberliegt »ber wai \^ gieligion? 3ßai ifl i^r wefenttt«^,

toai nic^t? SEB i r fagen ben @egnem : ber SJ^t^ui ifl Trübung ber

[36!
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reintn fHeligion ; Übertragung finnUc^er SSorfbeQungen in baö Über^

itnnUc^e ifl eure 0){einung uni) itl^xt. Die reine iHeligion ifl tai

tiefe^ bur(^ ST^ar! unb ^ein bringenbe Uxn unb @runbgefu^I beö SStr«:

t)ä(tniffed ^wifdien bem ^injelnen unb bem (^an$en, tai ^efü^I/

bad und fagt : bu bifl unenblic^ flein^ bifl ein ffliditi, folang bu nidfyt

aii tätiget ©Iteb, bie ©elbftfuc^t breij^enb^ bem ©ongen bienft, Den
^gnem erfc^eint bied taljl^ ob^ ^o^t; fte befc^ulbigen und beö ent<s

leerenben !Kaubd am J^eiligen. 3n ber 2;at, »ir fte^n üor einem

unenblii^ fii^meren knoten, beffen Söfung ni^t abpfc^ ifl. 3w«
©ä^e treten flt^ mit gleichem Tinipxudi auf 2Ba^rI)cit gegenüber.

Der eine fagt: in aUt 3eit bebarf bad Solf gur Sleligion eincd

Äreifed üon Silbern, bie (Symbole finb, ©innbilber geahnter ^Öaljrss

\)cittjif bie aber bcr ucrtt)cd)felnben ^^antafie niö)t für <BpmhoU, bie

i{>r für ^irflic^feit gelten ; au(^ ^unjl unb Dichtung !onnen niemals

bicfen SJilberfreid entbel^ren^ eine SDBelt öon STOotiüen würbe fie mit

il)m öerlieren. — Der anbere lauttt : in äße 3^it wirb bie Semunft

biefe S5ertt>e(^flung nic^t bulben^ n)irb nvlb mufl fie atö $Ba^n l^affen^

muß biefen 3Öo^n bcfampfen unb »erfolgen, wenn fie niijt jtc^ felbft

untreu werben, ftd| felbfi t>erleugnen toiO; fte mufl eö toagen unb

fe^te fie bad ^ebendglüdf baran, unb ©trauf 1^ a t eö baran gefegt.

Unb biefer 9)?ut ber SBal^r^eit: tie SSemunft iätjU i!)n felbfl pr
fXeligion, unb er ifl anäf ?KcIigion. Jßac^ftc^tig, f(^onenb gegen bie

^n)a(^en, bie unfd^ulbig ^linben, unnad^fit^tig fd^neibig gegen bie

^ger unb Präger bed 2Öal^n*, bie ed beffer »iffcn fonnten, ja beffer

wifftn : fo war ©traufl, fo war Sefftng, beffen ©ebanfen er jur Steife

burc^ebilbet \^at unb mit bem er brüberlic^ »ereint im iHeid^e ber

@eifler wanbelt

9Öer wirb i^n lofen, biefen Änoten? Äann er je geloft werben?

SÖirb ein neuer ?utber fomm«i; ein SÄonn mit ?ut^erd »^frj unb

iStnt unb ©eift, aber freier unb weiter blicfeni) unb bie 9öege fin*

benb ju einer ?Re(igion für münbiger« ©efc^Iec^ter? 3Bir wiffen ed

nid^tf fein ^Tuge bur(^bringt biefed Dunfel; wir wenben und $urücf

^um ^eKen ®ilbe bed ^anned, beffen ©ebac^tnid wir i)eute begel^en.

SRit^t auf bad ^ine, worin er fein Orofited getan, war jo biefer

©eifl befc^ronft, eine ^üUe toon Gräften, fXic^tungen bcd 3ntereffed

itn4> ?<iftuttgen l^at er in fi(^ öereinigt. @r war ®ef(^id)tf(^reiber, ^t
afö ^iograp^ mit ^ünfifer^anb runbe Silber »on fyen>orragenben.
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im itbm ber SSöHer, in ber ^Jitbung^gefc^idjte ber 99^enft^l^eit htp

beutenben SSännem ^ingefteUt^ bantnter ein SBerf ber fetnflen Sfonie

gegen t>er!e^rteö SOBalten eine* gtifheic^en J^errfd^erd» ^r tjat i&ti^

gewirtt für bad Saterlanb, bie enbtic^e (Sinignng Dentfc^lanbd war

ii^m ^eilige* 3(n(iegen^ 3iel nacfy^ottig feurigen (Streben*. ®Iei(^

warm fc^lug fein 2Rann«d^erj für bie ^rei^itörecfyte be* 55örger*,.

für ein menfc^enwürbige* t>a\tin im (BtaaU, aber nur um fo

entrgifc^er ^afte unb »erabfc^eute biefe öome^me unb reinlich @etle

bie Serfe^rung, bie »erwüflenbe öntflettung ber ^rei^eit in 5EBittfür.

Die Siffenf(^aft p^hQtt er nic^t in fac^mäfig befc^r&nftem Umfang^

fonbem in a0en ben Swetgen/ bie ftd| mit ben le^ten^ t)ö(i^flen fragen

na^er berühren.

SRic^t t)erf(^rof üjm bie* emflc 3B*>Ken unb Denfen bie Pforte be*

Schönen, ©enießenb unb forf(^enb »erwciltc er mit »oller ?iebe in

ber ffielt ber Dichtung ; er i^at il^rc ©efc^it^te mit feinen, an^ie^nben

^rücbten feiner ©tubien bercic^rt. 3fu(^ für bie bilbenbe Äunfl war

®inn unb Steigung (ebenbig, feine beitrage gur Äenntni* be* ?eben*

unb ber ®eifle*art neuerer SKeifler finb unt>erg<ffen. ?Rül)renb innig

^ieng fein ©efü^I an ber 2on!unft. dt ijat auc^ felbft gebi<^tet —
feinen tflat\:fan, aber tief unb f(^on ^mpfunbene*, tief unb f(^on

®ebad|te*, wol^lgeformt in SSer* unb <Bpxadfe, Die STOufen unb

@rajien l^aben ben ffaffif(^ gebilbeten ®eijl auf feinen 33a^nen

begleitet.

3m ?eben war biefer fhenge 3Kann milb, befc^eiben wo ber ©tolj

nidft l^inge^ort, fc^lic^t bürgerlich, ^)ictat*öoll, warm burc^brungen

t>on ®inn für Familie unb $reunbf<^aft Da* Eigenartige, ba*

fflaiiye war feine* Gefallen* fi(I)er unb bie l^erb gef(^loffenen Sippen

öffneten ftc^ gerne ium Säci^eln freunblidien J^umor* über hie

©i^wdt^en ber SWenfc^en, bie ©ebret^en ber SGBelt 3a, fo mifi^ten

ft(^ bie Elemente in il^m, ta^ bie 92atur aufflel^en burfte unb ber

SOBelt öerfünben : ^bie* war ein SÄann, ein SWenft^/

SBenn e* @ve^e ifl, bon beftimmtem, gefammeltem 3)?ittelpunft

au* weiter unb weiter fheben, in größeren unb größeren Reifen bie

@rengen ber 3nbibibualitat erweitern, nic^t* S^enfij^lu^ f!<^ fremb

a<^ten, fo ifl OrSfle i^m jujuerfenncn. (5* gibt größere, aber er

ja^lt unter ben @ro^.
dliijt böHig fonnten bie (S^genfä^e in i^m au*gegli<^en fein.
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i^efi^Ioffene itraft be^&(t i^re itanten, (l^ntfd}tebett^it ifl au^ (Siit^

feitigfeit fO^on foK 92temanb o^ne @inf(^r&nfun0 (oben ; im ©rabe

fetbfl^ toenn er noc^ reben (dnnte, würbe ein rechter ^ann ®(^mei(f)eo

Ici ft^ »erbitten. — (St|aratt«r fann mit (S^arafter ^art )ufammen#

flogen. — 9}a(^ft(i)t aber ^at ber ^ote I)iefür ansuf^oret^en/ 9Ia(^f!(^t

auc^ fein Un^tikcf, obnoo^l er eö fo(ratif(^ mit antifem @<J^icrfaifinR

getragen ^at @r50e b(eibt bennoc^ ®r50e. X)iefem Soten gebülyrt

me^r aU eine ®ebenftafe(/ eine fänftige Generation wirb ti, hoffen

\rir/ i^m toeiben: ein fO^onument

(3um ®ebäd}tnt« oon X>. ^. ®tr., 9onn, @. Strauß, 1884;

lüM unb 92eue« oon ^. Ztt. ^ifd)er, 92. 3., i^^^)
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2Jott ber ^Wf!c mbortet bie tWcnöe nii^'t« afniiere* dt* etneti

3(uf^tt^ t>erbrau(^ter SSorflettunden^ ii^r orbin&t«^ ®e(tbi(b in nruent

9(al)inen ober neufarbigem Umfd^Iog*), — 6clbflerfa^reiu ^7
SBeit ber größte 5e« unfrei ^ublifum« benft ®ottf(^ebif<^.

Sie oft bejtnne id^ mid^/ ob id) mi<^ abquälen fo0/ baö ©d^&ne

3u begreifen^ au(!^ ^ritifen ju ((^reiben/ ober lieber ettoad au machen,

worüber bic armen ^jl^tifer jtc^ ben ^o)>f ^erbred^en mä|[en^ ob unb

toie weit e^ fc^ön fei, unb wenn, worum? /

2)arüber bleibt bie 3ffl^eti! Hegen, wirb meine ^flic^t gegen bie

^riti! öerfoumt, bi« meijl in fc^let^ten J^änben ifl.

5Öenn i(^ gum I)icfyten geflimmt bin, fommt mir b'i« SBiffenfc^aft,

ba^ p^ilofop^if(^e Denfen arm üor, Senn i(fy SÖijfenfc^oft treibe,

erf(^eint mir aQe ^unfl bagegen atd ^inberei. — Die (entere ©ttrn^

mung nimmt über^nb. Über einer 9Umanfompofition britten i#

fein, aber id) möchte e^ nic^t noc^ einmal* Diejenigen, bie e^ in

^rfinbung unb ^om^ofttion beffer gemacht afö td^, f^ä^e i(^ barum,

bo(^ ol^nc öiet 9iefpe!t — ®<^were^ Dilemma l 3lber ^orfc^en ifl

eben boc^ me^r ! Der ^oet ifl ©c^opfer eine* Sollen, ©angen wo^l!

Ibxt 9{atur ifl au(^ @(^öpferin, wunberbar, aber ber <9ei|l erfennt bie

^linb^eit in i^rer ©enialitdt. ®ie ifl Bestie unb <^n^* in

SGBol^ler tun feine @eburt*wel^en al^ bie eine* SSerfed,

Die freiejie öberfe^ung fann bie treuefte fein*
'

*) QSqL tXucb Stner oon ^. Z\i. 93tf(^er, ©tnttsort/lDeutfcbe iBfrla^d«

tXnflolt, 1. tXufl.: IL 360; ff.«7(ufl.: U, 363; X)td)terifd)e fflerfe, Seipiig 1917,

n, 347. — tXnnterfung bed ^^eraudgeberd, rbenfo b^ folgenben. , <
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Die ^(afft^ n>aren fo glücflic^^ nidjti t>on ^(afftstdmud ju

i»iffcn.

dladi mani^en (Seiten unb Partien müßte man ® o e t ^ e für

tatijoUiif galten. ®inn(i<^!eit bireft. ©c^int üon ber et^ifc^^rn

^ijt^ in ber ^Deformation, in ber protfflantifc^en 93ilbung gar

«id^td ju wiffen. Xodf bonn wieber *).

®o öifle Surijhn, namentlid) 3(bt)o!aten finbe vi} fc^laff in i^ren

^(nfic^ten über wat^fenbc SßerberbniÄ, in^befonbere ?3etrug, ^dr^

fd^ung, Ofen^eim.

©ewinncn fie hai SSerbrec^en Ijalb lieb, weil jie immer bamit

3U tun i)aben? Die 3äger lieben ba^ ^ilb, baö fie jagen, bal^er

@ d) n 3 e i t 3(ber biefe „gutmütigen iXic^ter^ (©i^marcD ftnb boc^

weit baüon »erfc^ieben, lieben ba^ ®ilb fo fel)r, bafi jie me!)r ©d^on*

ieit aB Sagbjeit wünfdjen«

Die 9Äeiflen fonnen ftc^ felbfl nicfyt bel)anbe(n. SWan muß jic^

g. ^* Überliften. $(kiö ic^ fe^r ungern tue, wa^ aber fein muß, muß
i^ 3 u e r fl tun. ^(^ muß mir freiwillig eine 2(rbeit anmot^, bie

mid) n«d)^ brängt unb jwingt ®o muß ber 9Renf(^ mit bem

alten TLtam ber ^aul^eit in i^m »erfahren.

Denn ber SWenfc^ „ift nid^t geboren, frei ju fein" unb ho&f ge^

boren, frei gu f<in. @int)eit beiber ©ö^e: er leg« flc^ ben Swang

felbfl auf. 3m ®roßen ifl e* audj fo : @efe$e gwingen, aber ®efe$^

fini> »on berfelben 9Äenfd)^it gemacht, bie gejwungen wirb.

SGBer tiefer ju fe^en bemüljt ijl, ali ber gcwöl)nlid)e SSerftanb

fie^t, muß fi(^ fe^r öor befd)dm<nben Irrtümern in Tid^t nehmen.

dr fieljt naif bem ^intergrunb unb barüber leitet ben SBorbergrunb

nid^t ri(^tig. dv wirb überfid^tig, madjt leidjt einen öoreiligen ©c^luß

nad) bem J^intergrunb. Der allgemeine Sßerftanb erfennt unb fennt

ben Sorbergrunb richtiger.

*)aJ9l. bteroben©.407ff.



2>te Seit toten iflr l^ubfc^ed SOBort — ber SÄüfiggaÄgcr; S^r

2(nnenl 3^r fud^t bie Seit su toten unb ffittert baö Undet^ener/ baf
e^ immer mel)r erftarft unb eu(^ bie Sä^ne in« ^teifc^ treibt Dai
Ungel)euer Seit loö}un>erben^ gibt eö fein S^ittet^ aU : nie Seit übrig

^aben/ au^er am 2(beni)* 2((fo: mit ber Seit mnf man baburd^

fertig werben, baf man nie Seit l^at, an fie ju benfen* 3n Seiten,

wo id) Seit übrig l^abc, ift e* mir winb unb wely. SRittel : ein 3Cmt,

ein 2)ienfl, bie und feine Seit übrig laffen, ober eine freigcwä^tte

3(rbeit, in ber toix fo im Suge warm »erben, baß fic und ^at unb

ni(^t lei lä% SD^üfiggang ijl efTa^enflanb im 3oc^ ber Seit*

©ei ben 3)?enf(^en ift man in ju oft f(^(e{^ter ©efeSfc^aft. 9Äan

mufl me^r mit ©eiflem öerfe^ren*

I)ienen ! fei unfer 3Öal^If^)ru(^,

3rber wem?
3nien.

Söer öertritt ibie 3Cttcn?

Die ^frid^t.

^ir ftnb aKe nur ba ju bem, um beffenttoiSen ed a&ein ber ^ül^e

wert ifl gu leben.

I)ie ?iebc ift auf (5ine ^erfon fonjentrierte
unb baburc^ über fi<^ge^obenc ©innlic^feit.

^Über itd^ gehoben* : 2)i€fc <Perfon wirb jum ©^mbot aUeö ®uten

unb ©(^önai, öerf(^miljt mit bem eignen Sc^. 2>abur<^ bte ©e«»

geiflerung.

SBo^er bie Konzentration? ^at ®(^o^en^auer ganj f<^(«l^t er^

fl&rt — aSielinel^r gar ni<i^t

9Benn bu ein 'Skih ganj fennft unb no<^ Uebft, fo ^üte bi(^, fte

baö erfiere merfen p laffen. X)ur(j^f<^aut au fein ertragt ein Skib

ni(^t 3m ®runb mit ?Xed>t. @ie wiffwi, baf fic nur bur(^;
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Sauber Witten, — @tn Wiaim tann übrigmö auf gnoiffe tBeife

ntd^ Ikhtn, wtnn tier Sauber au^ ifi. iRi(^tieer: ein Ztii bed

Sauber« totrb ft<^ ert^tten ^aben, toenit ba« ber ^aK ifl. (aerobe

ber ^&J^ Ztil mtiiti^t; ba« gana Unbefannte, nie ^rfennbon^

«Darum wir un6 t^rrfklt VlNu.

3c^ teile bicLeiber ein in:

^umme^ ©efc^eibtc,
,

X)umm^efd]«ibte^

®efc^eibt*I)umme.

t>ie te^te 3(rt ifl bic bcfle, cbelfle. ®er e« fo »erfleht : bic @c^

((Jt^eibt^Dumme bebeutc : bie ftc^ flugenueife bummlig fUttt^ ber

»crbient ^rügel*).
. u ...i..

I)ie Äa$e l^at einen feljr engen ©efid^tÄfrei*. Sie fte^t 3. ©. ni(^t

bae ©tüd^en ®peife^ ba« iif i^r auf ber J^anb biete, fuc^t am
anbem @nbe ber J^onb berum* 3(u(^ in ber Snge be* ©efid^t^freife*

ifl ba« $Beib i>er ^a^e ^öd)ft ä^n(i(^. Da« ^eib umfpannt &uferfl

fleinen ^orijont mit il)rem Genien, weil fte !aum zttoai ^(Ilgemeined

benfen fonn**).

9öeib unb SWann erfennt man ganj befonberd baran, wie fte ein

93IeifHft fcbneiben. Da« 9Öeib fletd o^ne entfc^iebcnen J)rurf unb

Sug mit bem SWeffer. 2)ie @pi$e furj, ärmlich formlod.

fSftann unb 'Skih, angenommen, fte feien rein an Seele, werben

erfl bur(^ bic ©rautna(^t !euf(^***).

^ r ü b H n g. ^ie ^Imfel, ber ^uc^finf f(^Iagen f(^on. 6ie finb

febr Reiter, ©ie wiffen nid)t, wie öiele iljrer f(^on gefangen, mifl*

^anbelt, gebtenbet, ibrer ©rut beraubt, graufam getötet ftnb, 2>er

*) **) ***) 959L boiu «irtb «iiter ©on gr. mdter, ©tuttgott, X). Ofterl.,

1. TUfL U, 2S«f., 183, 369; ff.'Oüifl. H, 238 f., 186, 371; 5>t<btertf(be fflerfe,

gripw 1»17, n, 229 if., 180f., 355.



9)?etif(^ toti^ ti, (Sr femtt^ umfpamU oXki OHetib ber Seit mit

feinen i^bonfen. Mtin bi« bettmftiefen fßi^gef ^»{ebigen iifm dtie

?el)re; er fott e« »ergeffen, foK fi(^ im rechten STOoment füttflß^ B^
touftio* matten, ©onfl fann er ft<^ nie frenen, fann ni<f>t Üben.

t)a^ troitleib mftffen wir befämtjfen^ wo ((^(ei^terbina^ nt<^tö

au öicu^en ift 3tber ia anij nur ba. ;;,<;? j h - wiS^
Daö $ieb : JBit grof ift beö Mmiä^V^m mitf tbnttove Mtterer

J^o^U/ wenn man bie toilbe^ graffe ^raufamfeit ber dlatux bebenft.

übtt ber gute ^^eOert t)ergaf bied Mti wie 2(mfe( unb ^inrim
^rü^ling unb bie* ift ja rül^rcnb unb gut*). : .j-

Der Steig beö fatl^oHfc^en $3eib^ iji ber iHeig Ui J^eib^
n i f (^ e n* ®ie tragen baö 97ein ni(^t in ber @«ele^ baö burd^ baö

^^rifientum unb bann erneut bur<^ bie Steformation in bie Seit

!am. ^ö 92ein gegen bie 92atur^ baö nötig ifl unb boc^ bie Seit

berfauert^ bie ^retl^eit ber 92atur bricht* (Bit ^aben ba^er meifi no6i

Ütace^ bie ^roteflantifd^en feiten. Der ^atJ^oIigidmu^ ifi an bad

J^eibentum anheqntmtti, barüber felber <Oeibentum geworbene^

(S^riftentum.

Daff wir in ber Sugenb an ben 5:ob ni^t benfen, ifl gut unb

xedjtf ifl bemänftig. ühex barauö folgte bafi wir erft re<i^t nic^t

an i^n benfen foDen, wenn wir alt ftnb unb er in (Sic^t !ommt

®onfl machen wir und bange cl^ne aKen 9'2u|en unb ©runb* Denn

ber Zoh ift ald pure 92egation tai, toai man nic^t gu benfen ber^

fuc^en fo0**). » , < » ^

Die Unflerblic^feit ifl ein Sunft^. @igentli(i| ifl faji bie gange

©laubendle^re n^t ein ^bäube bpn Sa^r^eiten, fonbern bon

Sßünfc^en. .umüc

•) «gl. bo|U Ttud) Qftner »Dit gr. !Btf<r>er, ©tuttgort, t>. SJerL, 6. Aufl.

n, 39; X)i<I)terifd)e fflerfe, Cetpjis 1917, n, 38.

**) »gl. ßi^rtfdje ®ange, ©tuttgart, 2. oertn. tJüifL, 1889, @. 183.
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X>et @(au6e befielt barin, ha^ man fidf glauben madft, man
glaube^ toai man nidijt glaubt/ weit man gut tu e i f ^ taf ed nid^t

„Qi ifl i^m ju gönnen" (baß er nac^ ötelen Reiben geflorben ifl).

— SOBem? (5d ijl ja deiner ba, ber biefe Befreiung gcnieflt. Hhtt

man fann fafl nid)t anberd fagen. din ^eroei«, wie fc^wer e« ifl,

ben 5ob au benfen: idi braud^c f(^on t>e* ®^rad)audbrucfd wegen

au(^ nad^ bem Zob be^ 3f, 3P. ein ®ubje!t»

<So : „er Ijat ausgelitten* (ald ob er nun no(() lebte, um bie* ^n^
feftum gu genießen).

9Öenn id) einen ©efannten fel)e, ber älter unb alter wirb ünb

bie iBeine nur mü^fam noc^ nac^fc^lep|)t, wenn ic^ bebenfe, wie

traurig baS ©rcifenalter ifl, wie fie i>erfpdtet no(^ umfc^leid)««/

SOeib, ^inb, ^reunb um ^reunb begraben l^aben, fo !ann ic^ mid)

ber SSorfleKung niijt erwehren, tai 9)?enf(fyenleb€n follte lieber um^

gefe^rt laufen: aU ©reiS jur $Bett fommen, in bie öoUen, fraft^

gefüllten SRanneSja^re, bann in bie ^offnunggefd^weHte Sugenb

^ineinwac^fen, enblic^ aB ^inb einfc^lummem unb flatt in ^utter^

f(^of in @rbenf(^of ftnfen, I)enn ti ijl furd^tbar graufam, wie baS

£eben in 3llterSf(^wä<!^ enbct. T)a wirb ret^t wa^r ber traurige @nb^

ipmö) beS dtibelungenliebeö

:

„'3M leibe mai oerenbet tti Stvmi^H 1)6kl%

ote ie**) bie liebe leibe je aderiunsifle glt/'***)

^reilijd) eS ift wa^r, bo# bi« @rfa^ntng »on bem ©efül^l« begleitet

ift/ man möd)te all bie Irrtümer unb 3;äuf(^ungen nic^t mebr burc^«^

baben, unb freiließ bamit allein fc^on bricht bie SSorfieUung als eine

finbifc^e gufammen. 2Cber baß fie auc^ nur entfiel !ann, bieS ijl

baS 5rourige, i^r ®runb ifl intereffant @igentli(^ foßte man

fowie ^Cbfhimpfung, 3llterSfranfli(^feit eintritt, einfa<^ »erft^winben^

burfcn»

*) JBgl. bier oben 55b. I, @. 284.

**) ie -" iebedmal^ immer.

***) iu oSerlf^ gibt.
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WItit bem Seben ifl ti mdfti, mit bem Sobfein aud^ nic^tö. ^^
fHn^te toäre ein X)ritteö : tot fein unb leben gugleic^/ a(fo a* ^* ol^n«

^egierbe unb bumme !Bünfd|e (eben« 2(ber baö gibt ei nidit

Sebe in ber ©attung, im Clement i^rer großen 2:ätigfeit, unb

tm bijl unflerb(i(^/ benn bie ©attung jiirbt ni(^t

X)ie Seute reben gar ^iel t>om (^ifligen^ baf nur ber ®tift

tai Unjtc^tbare^ baö ^al^re; unb bie (Sprache l^at ft(^ angewohnt,

t>om @inn(i(^n a(ö SSerä(^t(t(fyen ju reben. ^ac^t man nun aber

^nft unb fagt/ bie fD^aterie fei (Schein, ber ®eifl reine Bewegung/

bad ^Ba^re ba^ Überftnntic^e, fo wirb man aU ^e^er Derbammt

2)enn wa* fte nic^t greifen fönnen, glauben fie nic^t @o tooUen

fte ewig fein unb öerfle^ barunter fiatt Bcitloftgfeit ba^ ^ort#

id^Uppen i^re^ 3c^ mit feinem ?eib in aÜe ^tit.

Um wie t)ie( @iner bie 3 ^ i t vergißt^ um fo mel^r unflerblid^ ifl

er. S7?an muf aber unterft^eiben : bad S^it^^tgeffen ani leerer unl>

aud inbaltötJoOer ^reube. 3ene l^at bie ^olge^ bafi man um fo

trüber ber 3cit öerfdttt, — biefe l^ebt wirflic^ unb nac^^altig über

fte. 3(m meiflen bie ^reube in ber 3(rbeit.
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